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Invest ins Web Herzlich Willkommen IIW 

Hallo und Herzlich Willkommen bei  

Invest ins Web  

Mein Name ist Marcus Erdel und ich bin geschäftsführender Direktor der Fontes Deutschland SE, dem 

Komplementär des Emittenten. Wir sind nicht die Initiatoren des geschlossenen Fonds und halten auch keine 

Anteile. 

Sie sind hier bei Invest  ins Web gelandet und haben bereits die Unterlagen online erworben und 

heruntergeladen. Das ist der richtige Schritt gewesen. Absolut.  

 

Lesen Sie die Unterlagen in Ruhe durch. Wenn Sie Fragen haben, dann stehen mein Team und auch das Team des 

Initiators jederzeit zur Verfügung.  

Bei Invest ins Web zahlen Sie Kein Agio.  Das bedeutet für Sie ganz einfach mehr Rendite … mehr 

Darüber hinaus haben wir auch die Kosten für den Vertrieb der Kapitalanlage, welche ansonsten bei ca. 10 % der 

Anlagesumme liegt auf  

0 EUR  

gesenkt. Aus Ihrem hart verdienten Kapital entnehmen wir keine Provisionen für Vermittler.  

Laut Gesetz sollte jeder Anleger mit einem fachkundigen Berater / Vermittler seines Vertrauens eine 

Honorarvereinbarung und eine kompetente Beratung abschließen.  

Wir als Komplementär und damit persönlich haftender Gesellschafter mit einem Stammkapital von EUR 120.000 

haben auch die Verwaltungskosten für Ihre Kapitalanlage auf  

    0  EUR  

aus dem Kapital gesenkt. Üblich werden die Verwaltungskosten aus dem Kapital bestritten. Es lässt sich aber sehr 

leicht nachvollziehen, dass das nicht nur für den Anleger negativ ist, sondern für die gesamt Kapitalanlage.  

Also  

 Keine Agio  

 Keine Vermittlungsprovisionen aus dem Kapital 

 Keine Verwaltungsgebühren aus dem Kapital   

Somit haben Sie nach dem Investment noch immer den Betrag, außer Sie haben über PayPal oder Kreditkarte 

erhöhte Bankspesen gehabt. 

Vergleichen Sie mit anderen. 5 % Agio sowie 10% Vermittlung und 10 % Verwaltungskosten sind keine Seltenheit. 

Das heißt aber auch, dass von Ihrem Kapital  z.B. EUR 10.000 + EUR 500 Agio – 1.000 EUR Provision und – EUR 

1.000 Verwaltungsgebühren am Tag der Einzahlung nur noch 80 % vorhanden sind. Jetzt muss der Fonds mit den 

80 % Ihres Kapitals eine Rendite erwirtschaften. Das ist schwerer als mit einem Kapital von  

    100 % 

welches Sie bei uns haben.     

Was haben wir noch zu bieten. Ein weiterer Pluspunkt ist das  
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All in All Out was so viel bedeutet, dass wenn das errechnete Kapital nicht erreicht wird, dann zahlen wir das 

Kapital wieder an Sie ohne Abzüge aus oder die Gesellschafterversammlung beschließt ein anderes Projekt 

anzugehen. Auf jeden Fall können Sie selber entscheiden ob Sie weiterhin investiert sein wollen oder nicht. 

Die „Closing Time“  also der Stichtag an dem die Zeichnung geschlossen wird, ist verbindlich und kann nur von der 

Gesellschafterversammlung verlängert werden.   

 

Was passiert nun mit Ihrem Kapital?  

Wir verwenden das Kapital genau nach dem Mittelverwendungsplan und das heißt bei uns auch ganz genau auf 

den exakten Betrag. Das E4U S-Type E200 System ist so vorprogrammiert und kann von uns auch nicht beeinflusst 

werden. Es gibt für uns die Möglichkeit  

    Pause  

zu drücken. In ddiesem 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


