Pressemitteilung

Zürich, 14. Juli 2006

www.fundinfo.com, die neue Plattform für Originaldokumente und Informationen
im Fondsbereich, ist online.

Ab sofort ist www.fundinfo.com, die neue Plattform für Originaldokumente und
Informationen im Fondsbereich, mit den in Deutschland zugelassenen Fonds
aufgeschaltet.
fundinfo.com ist eine neuartige Plattform für den einfachen und schnellen Download von
Original-Fondsdokumenten und wendet sich mit seinen Fondsinformationen an
professionelle Investoren, wie z.B. Vermögensverwalter und Dachfondsmanager, an
Research- und Compliance-Abteilungen von Banken, engagierte Privatanleger und
Journalisten. „Unser Zielmarkt ist Europa, 2006 erfolgt die Öffnung der Plattform zunächst
für den deutschsprachigen Raum“, sagt Philipp Portmann, Geschäftsführer der fundinfo
AG.
Die Plattform wurde im Januar 2006 lanciert, zunächst mit Originaldokumenten von in der
Schweiz zugelassenen Fonds. Ab sofort sind auf der Plattform auch Dokumente der für
den deutschen Markt zugelassenen Fonds verfügbar. Auf fundinfo.com finden Sie
aktuelle Factsheets, Jahres- und Halbjahresberichte, Verkaufsprospekte oder
Managerkommentare der Fondsanbieter.
Vier Merkmale zeichnen fundinfo.com aus. Die gewünschten Dokumente sind in nur drei
Mausklicks sehr einfach verfügbar, mit der leistungsstarken Suchfunktion findet der
Benutzer die Dokumente so schnell wie sonst nirgends, über 50'000 Originaldokumente
von mehr als 180 Fondsanbieter sind auf der umfassenden Plattform vorhanden und last but not least – ist fundinfo.com für die Benutzer kostenlos. Mit diesen Merkmalen
unterscheidet sich fundinfo.com ganz wesentlich von den bestehenden
Fondsinformationsplattformen, die ihren Fokus auf Performancezahlen und/oder auf
hauseigene Analysen setzen.
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Die Dokumente der Fondsanbieter werden nicht nur auf der Plattform von fundinfo.com,
sondern auch auf den Finanzportalen unserer Medienpartner publiziert. Wir freuen uns, in
Deutschland mit handelsblatt.com und FAZ.NET zwei namhafte Medienpartner gefunden
zu haben, die die Datenbank von fundinfo.com in ihre Portale einbinden.
Die fundinfo AG ist eine Tochtergesellschaft der ifund services AG mit Sitz in Zürich.
Diese bietet als unabhängiges Schweizer Unternehmen institutionellen Kunden
massgeschneiderte Lösungen im Bereich der Fondsanlagen an. Das Leistungsspektrum
der ifund services AG umfasst Fonds Research, Asset Management und die
Administration von Kundenportfolios für fondsbasierte Vermögensverwaltungsmandate
im Outsourcing.
Kontaktadresse für Auskünfte:
Dr. Jan Giller
fundinfo AG
Rüdigerstrasse 15
Postfach
CH-8045 Zürich
Telefon: +41 (44) 286 90 50
E-Mail: jan.giller@fundinfo.com

Wir danken unseren Premium Membern für die Teilnahme:

Drittwarenzeichen werden mit der Erlaubnis ihrer jeweiligen Eigentümer verwendet.
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