
                                                          

 

Nachhaltige Kooperation mit fairzinsung.com: FINEXITY freut sich 

über einen weiteren Marktplatz 

• Privatanleger können ökologisch und sozial nachhaltig investieren – zum Beispiel in 

erneuerbare Energien 

• Mehr Fairness für Anleger, Mensch und Natur ist das erklärte Ziel 

• Dafür wird fairzinsung.com zukünftig die FINEXITY Plattform nutzen und einen 

Marktplatz stellen, mit dem private Investoren ihr Portfolio individuell sowie ökologisch 

und sozial verträglich aufstellen können  

Hamburg/Bonn 01. Dezember 2022 – FINEXITY, der erfolgreiche Spezialist für alternative 

Kapitalanlagen, hat sich einen starken Partner im Bereich Sustainability gesichert. fairzinsung.com 

ist eine Marke der 7x7fairzins GmbH und bietet Investitionen in ökologisch sowie sozial nachhaltige 

Projekte und setzt dabei einen besonderen Fokus auf die Bereiche erneuerbare Energien und 

Immobilien sowie nachwachsende Rohstoffe. Infolge der Zusammenarbeit der beiden Anlageprofis 

haben Investierende ab sofort eine maximale Produktauswahl mit Nachhaltigkeitsgarantie in einem 

technisch optimalen Umfeld. 

“Unsere Leitlinien sind die Sustainable Development Goals (SDG), die die UN 2015 festgelegt hat,” 

so Andreas Mankel, Geschäftsführer der 7x7fairzins GmbH. Dies ist heute die treibende Kraft hinter 

der Kooperation zwischen FINEXITY und fairzinsung.com: Know-how bündeln, um gemeinsam 

neue Wege in eine nachhaltige – sozial und ökologisch verantwortungsvolle – Zukunft zu gehen.  

Ein entscheidender Gewinn: Das Angebot von fairzinsung.com 

„Wir freuen uns mit fairzinsung.com einen Partner gefunden zu haben, der Privatanlegern im 

Bereich Sustainability ein breites, zukunftsfähiges Angebot zugänglich macht“, sagt Paul 

Huelsmann, CEO und Founder von FINEXITY. Die Produktauswahl setzt sich ausschließlich aus 

ökologisch und sozial nachhaltigen Sachwertinvestments zusammen. Solarparks, Baumplantagen, 

nachhaltige Immobilien und landwirtschaftliche Erzeugnisse in Afrika werden durch private 

Anleger finanziert. Langfristige Erträge entstehen durch Stromverkauf oder Vermietung. Dabei 

gewinnen alle: Mensch und Umwelt sowie große und kleine Anleger.  

It’s a Match: Der Fairness-Vorteil für jedermann  

„Mit fairzinsung.com bieten wir allen Anlegern die Chance, online nachhaltige Kapitalanlagen 

direkt zu zeichnen. So entfaltet ihr Geld eine direkte Wirkung auf die Umwelt und ist sicher vor 

inflationsbedingten Verlusten“, fasst Andreas Mankel, Geschäftsführer der 7x7fairzins GmbH das 

Konzept des Marktplatzes zusammen. Fairzinsung.com teilt damit die Online-DNA von FINEXITY. 

Die Zugänglichkeit zu gewinnbringenden Kapitalanlagen wird durch einen einfachen digitalen 

Erwerb und einen Einstieg auch mit kleinen Investitionssummen realisiert. Selbst Anleger, die nur 

wenig Geld zurücklegen können, werden so nicht ausgeschlossen, um gemeinsam Ziele zu 

erreichen. 

 

 



                                                          
 

Mit FINEXITY in ein breites Portfolio investieren  

Die Investmentexperten von fairzinsung.com und FINEXITY raten Privatanlegern dringend, ihr 

Portfolio zu diversifizieren. Dies ist auf dem neuen Marktplatz optimal möglich. Eine zu 100% 

sichere Blockchain bildet bei FINEXITY die Basis von digitalen Investments – und die können schon 

ab einer Startsumme von 500 Euro getätigt werden. Der FINEXITY Marktplatz wächst immer 

weiter: Aktuell können Kunden dort zwischen anteiligen Investments in Immobilien, Kunst, 

Diamanten, Fine Wine, Classic Cars oder Streichinstrumente wählen und ihr Portfolio laufend 

flexibel anpassen.  

 

Über FINEXITY          

  
Die FINEXITY AG ist eine Investmentgesellschaft mit Sitz in Hamburg und wurde 2018 von den 

erfahrenen Start-up-Gründern Paul Huelsmann und Henning Wagner gegründet. FINEXITY bietet 

jedem die Möglichkeit mit vergleichsweise geringem Kapital in alternative Kapitalanlagen zu 

investieren. Heute besteht das FINEXITY-Team aus über 40 Mitarbeitern, betreut über 9.000 aktive 

Nutzer und verwaltet Kapitalanlagen im Wert von über 40 Millionen Euro. Mehr Infos unter: 

www.finexity.com 

 

Über fairzinsung.com 

 

fairzinsung.com wurde 2018 als Online-Plattform für nachhaltige Geldanlagen eingerichtet und 

unterscheidet sich von vielen Akteuren im Finanzsektor. Die Gründer setzen seit über 30 Jahren 

auf die Investition in produktive Sachwerte zum Wohl von Mensch und Umwelt. Der 

entscheidende Unterschied zu Werten, die an der Börse gehandelt werden ist, dass der Wert von 

produktiven Sachwerten (wie z.B. ein Grundstück oder ein Gebäude) real steigt und einen 

Inflationsausgleich erzielt. Wichtige Grundlage aller Finanzprodukte, die über die fairzinsung.com 

angeboten werden, sind die Sustainable Development Goals (SDG), die die UN 2015 festgelegt hat. 

www.fairzinsung.com 

 

 

 
Pressekontakt 

FINEXITY 

 

Griffel & Co GmbH 

Kevin R. Thomas 

Forsmannstraße 8b 

22303 Hamburg 

Tel.: 040 609 458 602 

E-Mail: kt@griffel-co.com 

              Pressekontakt 

              7x7fairzins GmbH 

 

              Jutta Bassfeld 

              Tel.: 0228 377 273 0574 

              E-Mail: j.bassfeld@7x7.de 

 

http://www.finexity.com/
http://www.fairzinsung.com/

