flatex AG: iPhone-App „Börse“ von flatex mit höchster Bewertung ausgezeichnet

Kulmbach, 30. September 2009 – Die flatex AG (ISIN DE0005249601/ WKN 524960) wurde in der
aktuellen Ausgabe (September/Oktober) der „iPhone & Co“, dem Magazin für iPhone,
Applikation und Zubehör, als Allzeit-Top-App benannt und mit 5 Sternen ausgezeichnet.
Insgesamt wurden 200 Apps der neuesten Generation getestet.
iPhones & Co. unterstützt seine Leser mit qualifizierten Reviews bei Auswahl nützlicher Apps. Der
Fokus des Tests lag insbesondere auf den 100 meist geladenen und den 100 meist verkauften Apps.
Der Test hebt vor allem die aktuellen Kursstände der favorisierten Aktien und Wertpapiere hervor und
lobt die detaillierten News und Informationen zur Kurshistorie der eingetragenen Werte. „Im Test
waren die Kurse nicht älter als 15 Minuten - das scheint okay für eine Gratis-App. Beim App- Betreiber
"flatex" muss allerdings kein Depot eröffnet werden. Übersichtliche Börsen-App, die keine Wünsche
offen lässt.“ lautet das Fazit des Tests.
flatex sieht sich als Vorreiter in der Entwicklung von Mobile-Trading-Applikationen und fühlt sich mit
diesem positiven Testergebnis darin bestätigt. Vorstand Ralf Müller zeigt sich sichtlich stolz: „Diese
Auszeichnung zeigt, dass unser Weg der richtige ist. Aktuell arbeiten wir bereits an einer
Weiterentwicklung um auch den vollumfänglichen Handel über die Börse-App anbieten zu können.“
Auf diese Weise werden neue Märkte und Kundengruppen erschlossen. In dieser Hinsicht arbeitet
flatex derzeit auch an dem Markteintritt in Österreich.
Den aktuellen Test finden Sie in der aktuellen Ausgabe der „iPhone & Co.“ am Kiosk.
Hier finden Sie den Auszug zum Test:
http://www.flatex.de/aktuell.html
flatex - alles aus einer Hand
Über flatex:
flatex ist ein auf aktive Anleger fokussierter Onlinebroker. Das Preismodell von flatex und seiner
Kooperationspartner umfasst ausschließlich vom Ordervolumen unabhängige Flat-Fees im börslichen
und außerbörslichen Handel wie auch im Handel an Auslandsbörsen. Zusätzlich werden ausgewählte
Produkte von fünf renommierten Emittenten, den Premiumpartnern, zum dauerhaften Nulltarif
angeboten. Ergänzt wird das Angebot durch den CFD-Handel, der über das gleiche Konto wie der
Wertpapierhandel angeboten wird. flatex ist ein Angebot des Finanzdienstleistungsinstituts flatex AG.
Die Konto- und Depotführung für die Kunden von flatex erfolgt bei der biw Bank für Investments und
Wertpapiere AG, Willich, die Mitglied im Deutschen Einlagensicherungsfonds ist. Die Eröffnung von
Depot und Konto kann online unter www.flatex.de vorgenommen werden.

Kontakt:

flatex AG
E.-C.-Baumann-Str. 8a
95326 Kulmbach
Interessenten-Hotline: 01805 - 352839
E-Mail: info@flatex.de
www.flatex.de
Pressekontakt:

media4markets GmbH
Börsenplatz 5
60313 Frankfurt am Main
Tel.: 069 219 3669 – 12
E-Mail: n.arnautovic@media4markets.de
www.media4markets.de

