Hallo Henning,
habe mir gestern nochmal den ProduktFlyer / Altersvorsorgevertrag zur UniProfiRente/4P angeschaut. Den findest Du unter
https://privatkunden.union-investment.de/pifs/uprorent/uprorent.pdf
Auf den ersten Blick macht die Seite für meinen Geschmack einen sehr guten Eindruck, mir kam "vorbildlich" in den Sinn.
Doch als ich Seite 3 anschaute, kam mir was ganz anderes als "vorbildlich" in den Sinn: "irreführend" um das unschöne
Wort "Verarschung" zu vermeiden.
Halte doch mal die beiden letzten Seiten ganz unten nebeneinander, dann siehst Du, was ich mit "irreführend" meine.
Auf uprorent-Seite 3 von 10 ist ein Zeitraum betrachtet, den ich absolut nicht für repräsentativ halte wenn man eine objektive Information für Produkt-Interessenten erwartet. Ein Riester-Interessent erwartet aber objektive Information und als
Normalverbraucher trägt er nicht immer Charts in seinem Kopf herum.
uprorent schneidet einen Zeitraum heraus, der just in 2009 beginnt, von da an kannte der Kurs nur eine Richtung: Norden
(von dem kleinen Rücksetzer in 2011 mal abgesehen). Unmittelbar links von dem herausgeschnittenen Zeitraum sieht die
Welt ersichtlich ganz ganz anders aus aber das wurde geflissentlich ausgeblendet.
Damit ich nicht missverstanden werde: Bin langjäriger und in aller Regel zufriedener Kunde von Union-Investment und
der Finanzgruppe um Raiffeisen herum. Ich will den Leuten wirklich nichts aber diese Seite 3 halte ich für einen Fehltritt,
für ein No-Go.
Der Spruch "Ich glaube nur, was ich selbst ausgerechnet habe" hat offenbar manchmal was für sich.
-> Bilde Dir dazu doch mal Deine eigene Meinung und sage mir bitte gelegentlich, ob Du "irreführend" für übertrieben
bzw. für zu schroff hältst.
Übrigens müssen die Leute von Union so was ähnliches gemacht haben wie wir jetzt tun: Simulation.
Mein Programm zankt leider noch immer in ungebührlicher Weise mit mir, muss mich mit dem unartigen Kinde noch
etwas auseinandersetzen.
Viele Grüße von Wangang

12.12.2014

PS: Frage (auch an den Medien-Profi Franziska). Könnte ich eigentlich wegen Urheberrechts-Kram oder wegen zugespitzt
formulierter Ansichten wie "irreführend" mal in die Bredouille kommen ? Die Charts stammen aus www.onvista.de, das ist
eine für jedermann zugängliche Seite, vielleicht muss ich die Nutzung von OnVista-Inhalten aber im Text irgendwo erwähnen ? Kenne mich nicht aus in diesen medienrechtlichen Gebieten.

WKN / ISIN:
Währung:
Auflagedatum:
Fondsvolumen EUR:
Ausschüttungsart:
Ausgabeaufschlag:
Verwaltungsgebühr:
Total Expense Ratio:

849105 / DE0008491051
EUR
02.01.1960
10.940,9 Mio.
Ausschüttend
5,00%
1,20%
1,29%

