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Über PROPVEST

PROPVEST ist eine Plattform der Exporo Investment GmbH. Das Team von Exporo geht mit PROPVEST 
den nächsten Schritt und schafft einen weiteren, einfachen Weg für jeden, der an digitalen Anlagen 
in Bestandsimmobilien interessiert ist.

Nachdem Exporo 2014 gegründet wurde und sich in den vergangenen Jahren als Marktführer für 
digitale Immobilieninvestments etabliert hat, bringt die Gruppe mit PROPVEST eine neue Produkt-
marke auf den Markt. Exporo hat für PROPVEST bereits im Jahr 2020 eine Vermögensverwaltungslizenz 
erworben, um die neue und eigenständige Plattform damit in den breiten Markt für Vermögensauf- 
und -ausbau zu führen.

Mit PROPVEST erhalten Anleger die Möglichkeit, entweder kleine Beträgen automatisiert mit Hilfe 
eines Algorithmus in einen Immobilien-Sparplan anzulegen oder selbstbestimmt in verschiedene 
Bestandsimmobilien zu investieren. Dazu haben die Anleger die Wahl zwischen zwei Anlageformen: 
PROPVEST Select und PROPVEST Immobilien-Sparplan.

Mit PROPVEST Select können Anleger selbstständig und gezielt einzelne Immobilienanlagen auswählen, 
die ihnen auf der Plattform vorgestellt und mit detaillierten Informationen beschrieben werden. Der 
gewünschte Betrag ab 500 Euro wird dabei in die ausgewählte Immobilie angelegt, um anschließend 
von laufenden Mieteinnahmen und am Ende der Laufzeit von einer Beteiligung an der Wertsteigerung 
der Bestandsimmobilien zu profitieren.

Der PROPVEST Immobilien-Sparplan ermöglicht es Anlegern automatisiert in verschiedene Immobilien 
anzulegen, ohne selbst die Auswahl treffen zu müssen. Nachdem zu Beginn der monatliche Sparbetrag 
festgelegt wird, übernimmt PROPVEST die Streuung des Kapitals und stellt sämtliche Informationen 
über die Entwicklung der Anlage transparent zur Verfügung. Anleger können den Immobilien-
Sparplan jederzeit mit einmaligen zusätzlichen Beträgen auffüllen und schließlich entscheiden, ob 
erwirtschaftete Einnahmen von PROPVEST neu angelegt werden – um das Geld kontinuierlich 
arbeiten zu lassen und noch höhere Rendite zu erzielen – oder sich die Rendite direkt auszahlen zu 
lassen.

Bei Rückfragen zu PROPVEST oder Presseanfragen stehen wir jederzeit gerne zur Verfügung.

E-Mail: pr@propvest.com


