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Dieses Buch ist für alle, die nicht vor haben bis zur Rente mit 67
Jahren zu arbeiten und dafür bereit sind, etwas an ihrer
Geisteshaltung zu ändern.
100 Tipps für Frugalisten sind 100 Tipps die Dir dabei helfen werden, schon frühzeitig
finanziell ruhig leben zu können. Minimalismus und Konsumverzicht sind die Schlagwörter.

Du findest Anworten auf die folgenden Fragen:
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Wieso habe ich seit Jahren einen guten Job ‒ und doch kein Geld auf dem Konto?
Wo gebe ich das Geld aus? Bringt mir das etwas?
Wie spare ich Geld?
Wie hoch sollte meine Sparrate sein?
Was mache ich mit dem gesparten Geld? Wie investieren?
Was sind ETF-Fonds?
Wie kann ich ganz einfach meine Mietkosten halbieren?
Warum soll ich in meiner Mietwohnung selbst Renovierungsarbeiten durchführen?
Wie kann ich mit dem Fahrrad in Urlaub fahren ‒ obwohl ich gar kein Fahrrad habe?
Was ist die 4%-Regel?
Wie lange muss ich noch arbeiten, um vom Ersparten leben zu können?
Was mache ich dann?

Interviews
Burkhard und Sabine Koch waren mit Mitte 30 finanziell unabhängig. Seitdem fahren Sie mit
ihrem Expeditionsmobil um die Welt. Im Interview erfährst Du, wie sie es mit einfacher Arbeit
und einer klaren Strategie geschafft haben.
Oliver Noelting betreibt den bekanntesten Blog zum Thema Frugalismus in Deutschland. Wie
kam er dazu? Was hat sein Leben verändert?
Fatty Goodlander segelt seit über 50 Jahren über die Weltmeere. Er hat nicht viel Geld, aber
doch immer genug um weiterzusegeln. Wie macht der Mann das und was ist seine
Lebenseinstellung?

Dominik Fecht ist gerade 21 Jahre alt, bloggt nebenbei und hat das Buch "Die glückliche
Reise zum Reichtum" geschrieben. Was treibt ihn an?
Arbeite auch Du daran, Deine Träume umzusetzen ‒ werde Frugalist!
Entscheide Dich für weniger ‒ und Du wirst mehr im Leben bekommen.
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