Savedo expandiert in die Niederlande
Erster und einziger Anbieter am Markt mit Lizenzdes niederländischen Regulators AFM, lokalisiertes
Angebot mit eigener niederländischer Webseite
Mit Markteintritt bietet Savedo die höchsten Zinssätzeauf Festgeld in den Niederlanden
Berlin,19. April 2016 – Savedo, der erste internationale Online-Finanzmarktplatz für Sparanlagenim EUAusland, expandiert in die Niederlande. Als erster und einziger Anbieteroperiert das Unternehmen dort ab
sofort unter Lizenz des niederländischen Finanzdienstleistungs-RegulatorsAFM (AutoriteitFinanciële
Markten). Unter https://www.savedo.nl können sich Interessenten in niederländischer Sprache ausführlich
über dieMöglichkeiten der Geldanlage in Europa informieren und in attraktive Festgelderaus dem
Europäischen Ausland investieren.
„Mitdiesem Angebot unternimmt Savedo jetzt den ersten Schritt ins nicht-deutschsprachigeAusland.
Besonders stolz sind wir darauf, dass wir als erstes und einzigesZinsportal über eine Lizenz der
AFM verfügen – gerade auch weil der Weg dorthinalles andere als einfach war. Diese Lizenz ist ein
wichtiges und deutlichesSignal: Sie zeigt niederländischen Sparern, dass die Geldanlage mit
Savedo einennicht nur lukrativen, sondern vor allem auch sicheren Weg aus der Spar-Misereauch in
ihrem Land aufzeigt. Mit unserer Webseite in niederländischer Sprache, diealle wichtigen Fragen
rund um das Thema „Sparen im Ausland“ beantwortet, einem niederländischen
Legitimierungsverfahren, niederländischem Kundendienst und nicht zuletzt denzinsstarken
Festgeldern sind wir für die Herausforderungen dieses neuen Marktesbestens aufgestellt. Weitere
vergleichbare Schritte in europäischeNachbarländer bereiten wir vor.“
— Christian Tiessen, Geschäftsführer und Mitgründer der Savedo GmbH

Gestartetwird unter https://www.savedo.nl zunächst mit den bewährten Festgeld-Angebotendes
tschechischen Bankpartners J&T Banka, mit dem Savedo seit Start desPortals Anfang Dezember 2014
zusammenarbeitet. Der niederländische Kunde hat zunächstdie Wahl zwischen 10 zinsstarken FestgeldProdukten mit Laufzeiten zwischensechs Monaten und 10 Jahren. Bereits in Kürze wird das Angebot in
den Niederlandendurch die Festgelder weiterer Banken erweitert.

Die Niederländersind – ähnlich wie die Deutschen – sehr fleißige Sparer: Rund 350 Milliarden Eurosind auf
niederländischen Sparkonten deponiert und warten auf sichere undnachhaltige Finanzprodukte. Die
Niederländer liegen unter den Top 5 weltweithinsichtlich des Prof-Kopf-Geldvermögens, rund 91% der
Niederländer vertrauendarüber hinaus auf Online-Banking-Lösungen im täglichen Finanzleben.

ÜBER SAVEDO GMBH

Savedo ist der erste internationale Online-Finanzmarktplatz, der Privatkunden in Deutschland, Österreich und
den Niederlanden attraktive Sparanlagen im europäischen Ausland mit Zinsen von derzeit bis zu 2,5% p.a. über
ein einziges Verrechnungskonto („Savedo-Konto“) anbietet. In Kooperation mit der deutschen biw AG und den
Partnerbanken J&T Banka (Tschechische Republik), Atantico Europa (Portugal), der VABA Banka (Kroatien), der
Hanseatic Bank (Deutschland), der Banka Kovanica (Kroatien) und der KentBank (Kroatien), hält Savedo für
seine Kunden Sparanlagen zu unterschiedlichen Laufzeiten und Zinssätzen bereit. Einlagen sind durch die
jeweiligen länderspezifischen Einlagensicherungsfonds nach den aktuellen EU-Richtlinien bis zu einer Höhe von
100.000 Euro besichert.
Mehr Informationen unter www.savedo.de / www.savedo.at / www.savedo.nl
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