
 

 

 

 

CONREN Marktkommentar Frühjahr 2017  

von Patrick Picenoni (CONREN Fonds/Altrafin)* 

 

Kernaussagen Rückblick 

 Das 1. Quartal war von der Fortsetzung des im Herbst 2016 begonnen Reflation Trades geprägt. Dieser basiert vor 

allem auf dem aktuellen zyklischen Aufschwung und der Hoffnung auf Fiskalpolitik sowie, vor allem in den USA, 

auf Deregulierung und Steuerreformen. 

 Von Seiten Ökonomie und Märkten gab es wenige Neuigkeiten oder Überraschungen. Die weitere Verbesserung 

der Zahlen in Europa, ein stabiler Dollar sowie stabile Anleihenrenditen unterstützen die Märkte. Genau wie noch 

immer unterinvestierte Investoren, die nun in den Markt kommen/gezwungen werden. 

 Politisch war das Quartal spannender: die politische Unsicherheit stieg auf ein Fünfjahreshoch. Wie erwartet 

schauen Marktteilnehmer zurzeit mehr auf Politiker als auf Notenbanker.  

 Dementsprechend haben wir die CONREN Portfolios bereits im letzten Jahr aufgestellt. U.a. profitieren wir weiter 

von unseren im Herbst letzten Jahres gemachten Investment in Gold und US-Banken. Besonders letztere sind die 

großen Profiteure der US-Zinswende und von Trumponomics. 

 

Kernaussagen Ausblick 

 Wir glauben weiter, dass die Inflationsentwicklung den Weg für die Renditen vorgeben wird. Doch der nun 35 

Jahre währende Bullentrend bei Anleihen ist bisher – trotz zwischenzeitlicher Korrekturen – technisch gesehen 

nach wie vor in Takt. Staatsanleihen bleiben im Blasenterritorium. Die Nachfrage bleibt aber stark. 

 Aktien befinden sich in der späten Phase eines zyklischen Bullenmarktes, der im März 2009 begann. Aktien sind, 

vor allem in den USA, absolut und historisch betrachtet teuer. Im Vergleich zur Bewertung von Anleihen und an-

deren Sachwerten wie Immobilien relativiert sich das Kursniveau aber.  

 Insgesamt bleibt die Politik wichtig. Hier vor allem die Aussicht auf fiskalpolitische Maßnahmen.  

 Was kann die Märkte stören: eine politische Krise, ein stärkerer US-Dollar (Bremse für die Weltwirtschaft), von 

den aktuellen Höhen nachlassende Konsumentenzuversicht, eine steigende Inflation, schnell(er) steigende Zin-

sen. Dazu kommt der Orange Swan in der Form von Präsident Trump (also Protektionismus, der möglicherweise 

zu einem starken Inflationsanstieg und einem Überschießen der Zinsen führt). 

 Wir sehen in unserem Hauptszenario nach wie vor drei Phasen auf uns zukommen: 

1.) kurzfristig: Fortsetzung des sehr positiven «Goldilock» Investitionsklimas 

2.) mittelfristig: Zyklischer Aufschwung bringt höhere Inflation/Zinsen/US-Dollar etc. …Korrektur wahrscheinlich 

3.) Längerfristig: Fortsetzung des säkularen Bullenmarktes von dann niedrigeren Kursniveaus 

 Nicht nur kurzfristig, sondern auch längerfristig sind wir also recht positiv gestimmt. 

 Ein eindeutig positiver Ausgang der Wahlen in Frankreich könnte als Katalysator, vor allem für die europäischen 

Märkte, wirken. 



 

 

 

 

  



 

 

 

 

Überblick 

Das 1. Quartal diesen Jahres war von einer Fortset-

zung des Reflation Trade geprägt, der nach den US-

Wahlen eingesetzt hatte. Die Ankündigung einer De-

regulierung, u.a. des US-Bankensektors, einer expan-

siven US-Fiskalpolitik, einer Senkung der US-Unter-

nehmenssteuern sowie von Steuererleichterungen 

für US-Unternehmen bei der Rückführung von Bar-

mitteln aus dem Ausland führte zu mit steigenden 

Gewinnerwartungen. 

Während sich die Rally im 4. Quartal 2016 noch auf 

den US-Aktienmarkt konzentrierte (Nasdaq und Dow 

Jones), legten im 1. Quartal aufgrund der Verbesse-

rung der EU-Konjunkturdaten auch die europäischen 

Indizes kräftig zu, insbesondere Banken und Finanz-

werte. Vor diesem Hintergrund und angesichts des 

stabilen US-Dollar und stabiler US-Renditen führten 

die Schwellenländer die globale Aktienrally an.  

Was die politischen Risiken betrifft, waren diese zu-

nächst auf einem Höchststand, sanken dann aber 

nach den Wahlen in den Niederlanden und dem 

Rückgang der Umfragewerte von Frau Le Pen im Vor-

feld der Wahlen in Frankreich (siehe Chart unten). 

Dies beflügelte auch die EU-Aktienmärkte, während 

ein möglicher Erfolg der Euro-Gegner derzeit das 

Aufwärtspotenzial des Euro nach wie vor begrenzt. 

Gleichzeitig ist das US-Verbrauchervertrauen auf ei-

nem Höchststand (siehe Chart auf Seite 4). Das Ver-

brauchervertrauen war in der letzten Märzwoche auf 

dem höchsten Stand seit 16 Jahren gestiegen. Ext-

reme Niveaus beim Verbrauchervertrauen deuten in 

der Regel auf einen Wendepunkt für die Märkte hin.  

Im Januar 2000 erreichte der Index kurzzeitig einen 

Höchststand, bevor die Märkte in einen zweieinhalb-

jährigen Bärenmarkt eintraten. Im Februar 2009 fiel 

der Index auf einen Tiefststand der letzten 20 Jahre. 

Direkt im Anschluss erholte sich  der Markt. Wir mes-

sen einem einzelnen Indikator zwar keine allzu große 

Bedeutung bei, wenn wir jedoch u.a. auch die aktu-

elle Bewertung der Aktienmärkte berücksichtigen, 

scheint es, dass ein Großteil der guten Nachrichten 

bereits in den Kursen berücksichtigt ist. 

Das Problem mit den aktuell oft zu lesenden «Bä-

renargumenten» ist, dass sie wohl meist von unter-

investierten Anlegern stammen, die die Rally «ver-

passt» haben. Sie sich aber eben nicht auf deutliche, 

fundamentale Anzeichen für eine Korrektur stützen. 

Quelle: Bloomberg, April 2017 
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Zur Stärkung des «Bärenarguments» werden in der 

Regel Fundamentaldaten herangezogen, die zeigen, 

dass die Märkte aktuell überbewertet sind. Ein be-

vorzugter Indikator für eine Über- oder Unterbewer-

tung ist das Shiller-KGV auch CAPE (konjunkturberei-

nigtes KGV) genannt.  

Das CAPE ist derzeit gefährlich hoch, es lag in der 

Vergangenheit nur zwei Mal über dem aktuellen Ni-

veau: 2000 und 1929 (jeweils kurz vor zwei langen 

Baissephasen).  

Diejenigen, die von einem Bullenmarkt ausgehen, 

halten dagegen, dass keiner dieser Indikatoren 

(CAPE und andere) derzeit deutlich zulegt. Eine sol-

che «Beschleunigung» gilt als Voraussetzung für eine 

Blase, da sich die Marktbewertungen in der Regel er-

höhen, bevor sie zu fallen beginnen. 

Im 1. Quartal gab es auf makroökonomischer Ebene 

wenig Bewegung, sodass die globalen Märkte, zu-

mindest in den ersten 60 Tagen, kontinuierlich stie-

gen, wobei eine gewisse Skepsis und Gleichgültigkeit 

herrschte. 

Goldilocks ist das richtige Wort, um das aktuelle Um-

feld zu beschreiben: «ein Anstieg ohne Begeisterung 

und Überschwang und ohne Exzesse oder störende 

Ereignisse». 

Der «Reflation Trade», der ab dem 4. Quartal in eini-

gen US-Sektoren zu beobachten war, weitete sich im 

1. Quartal weltweit aus. Für Unterstützung sorgten 

dabei die Verbesserung der Zahlen aus der EU, ein 

stabiler Dollar und stabile Renditen. 

Nicht investierte bzw. geparkte Mittel, die niedrige 

oder negative Renditen bringen, waren ebenfalls ein 

stützender Faktor. Diese fließen bei kleinen Korrek-

turen sofort an die Märkte.  

Marktausblick 

Aktien und Anleihen: Wir haben mehrfach darauf 

hingewiesen, dass die Anleger zunächst misstrauisch 

und dann skeptisch auf die Kursgewinne an den glo-

balen Aktienmärkten reagierten. Wir haben auch 

dargelegt, dass viele Indikatoren (siehe Shiller-KGV, 

CAPE) auch im historischen Vergleich fundamental 

hohe Bewertung an den Märkten, insbesondere an 

den US-Märkten, aufweisen.  

Aus technischer Sicht sind die Märkte ebenfalls hoch 

bewertet. Sie liegen z.B. oberhalb des langfristigen 

Durchschnitts (siehe S&P 500 Chart, Seite 5). Je län-

ger es bei hohen Niveaus nicht zu einer Korrektur 

kommt, desto grösser ist allerdings die Chance, dass 

die Durchschnittswerte aufschließen und damit die 

Lücke schließen. 

Quelle: Bloomberg, April 2017 
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Wenn man auf die Price-Action-Entwicklungschaut, 

sind nach wie vor genügend Käufer vorhanden, um 

den Markt zu stützen. 

 Welche Faktoren könnten eine Verschlechterung 

des Umfelds bewirken?  

 Eine kräftige Aufwertung des US-Dollar: Der 
Dollar-Index DXY ist seit Jahresbeginn stabil 
und steigt nicht.  

 Verbrauchervertrauen fällt vom aktuellen 
Höchststand: Wie oben beschrieben, deutet 
das Verbrauchervertrauen in der Regel auf 
den Hochpunkt eines Zyklus hin. Allerdings 
kann man derzeit noch nicht sagen, ob wir 
tatsächlich an einem Wendepunkt stehen. 

 Steigende Inflation: Derzeit gibt es keine An-
zeichen für ein Überschießen der Inflations-
rate (siehe Chart auf Seite 6: «durchschnitt-
liche Stundenlöhne in den USA»), als besten 
Indikator hierfür. Die Löhne steigen zwar, 
aber der Anstieg beschleunigt sich nicht. 
Eine Beschleunigung der Zinserhöhungen: 
unerwartet starke Zinserhöhungen. Die Fed 
hat die Erwartungen der Anleger gedämpft. 
Derzeit preisen die Marktteilnehmer nicht 
einmal mehr zwei zusätzliche Zinserhöhun-
gen für dieses Jahr ein.  

 Ein plötzlicher Anstieg der Volatilität: Die 
Aktienvolatilität bewegt sich aktuell auf den 
Tiefständen von 2014. Die Wahrscheinlich-
keit eines deutlichen Volatilitätsanstiegs 

dürfte sich erhöhen, sollte die Inflation an-
ziehen. 

Als Fazit bleibt festzuhalten: Zwar ist die Wahr-

scheinlichkeit einer kurzfristigen Korrektur von bis zu 

-10% aus unserer Sicht hoch, vor allem, wenn die er-

warteten Steuersenkungen, Infrastrukturprojekte 

und expansiven fiskalpolitischen Maßnahmen in den 

USA weiter nach hinten verschoben werden. Solche 

Kursrückgänge sollten jedoch eher als vorüberge-

hend und nicht als Anfang eines Bärenmarktes be-

trachtet werden. In den Schlussfolgerungen unseres 

Berichts für das 4. Quartal schrieben wir: «Trump hat 

wichtige Positionen mit «Falken» besetzt die – an-

ders als derzeit angenommen – wahrscheinlich keine 

umfangreichen staatlichen Ausgaben zulassen wer-

den, er wird wahrscheinlich die Gesundheitsreform 

Obamacare» rückgängig machen (die ein aktuelles 

staatliches Ausgabenprogramm darstellt), er wird 

Zinserhöhungen der Fed unterstützen usw.». Dies 

findet nun allmählich statt und ist eine vorüberge-

hende Belastung für die Aktienmärkte. 

Unternehmensanleihen folgen derzeit der Entwick-

lung von Aktien und profitieren nach wie vor von 

günstigen Bedingungen. Solang die Zinsen und Ren-

diten nicht deutlich steigen, stellt die bevorstehende 

Refinanzierungswelle kein größeres Problem dar 

(der Großteil der Unternehmensanleihen wird 

Quelle: Bloomberg, April 2017 
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zwischen 2018 und 2020 fällig). Solange die Anleger 

bereit sind, Unternehmen Geld zu leihen, werden sie 

überleben. Die Spreads sind auf historisch niedrigen 

Niveaus. Derzeit gibt es keine Gründe für eine deut-

liche Ausweitung. 

Festverzinsliche Wertpapiere und Zinsen: Am Ende 

des 4. Quartals vertraten wir die Ansicht, dass das 

alte Paradigma, dass die Zinsen nicht steigen, weil sie 

seit Jahren auf niedrigem Niveau verharren, allmäh-

lich seine Gültigkeit verliert. Bisher ist dies allerdings 

noch nicht zu erkennen. Trotz der Zinserhöhung auf 

0,75% bis 1% vom 15. März und der Ankündigung der 

Fed, 2017 mindestens zwei weitere Zinsanhebungen 

vorzunehmen, und abgesehen von einer weiteren 

Straffung im nächsten Jahr, rechnen die Anleger 

nicht damit, dass die  Notenbank dieses Tempo hält. 

Aktuell liegt die  Rendite zweijähriger T-Notes bei ge-

rade einmal 1,25%. Die Anleger gehen für die nächs-

ten zwei Jahre nach wie vor nicht von einer hohen 

Inflation aus. 

Am Anleihemarkt herrscht noch immer eine große 

Selbstzufriedenheit, und die Strategie, bei Kursrück-

gängen zu kaufen, mit der sich seit mehr 36 Jahren 

Gewinne erzielen lassen, ist nach wie vor erfolgreich 

(siehe Chart auf Seite 10).  

Die Korrektur an den Anleihemärkten im 4. Quartal 

2016 ist in etwa so stark ausgefallen wie die Reaktion 

auf die Ankündigung der Drosselung der Anleihe-

käufe im Mai 2013 beim sogenannten «Taper Tant-

rum». Seitdem haben sich die Renditen stabilisiert. 

Darüber hinaus hat die Rendite zehnjähriger US-

Treasuries noch nicht das Niveau von 3% von Ende 

2013 erreicht. Somit gibt es seitens der Kursentwick-

lung noch keinen Beleg für einen bevorstehenden 

Trendwechsel.  

Wir wiesen im letzten Bericht darauf hin, dass die In-

flationsentwicklung den Weg für die Renditen vorge-

ben wird. Derzeit deutet vieles darauf hin, dass die 

Fed die Situation unter Kontrolle hat und ein Über-

schießen der Inflation über das langfristige Ziel von 

2% verhindern wird. In Europa ist es komplizierter. 

Die EZB dürfte zulassen, dass die Inflation in Deutsch-

land die Marke von 2% übersteigt, während sie in 

den Peripherieländern mit deflationären Kräften zu 

kämpfen hat. Bisher wurden weitere fiskalische Sti-

mulierungsmaßnahmen nur angekündigt, und so-

lange deren Umsetzung immer weiter in die Zukunft 

verschoben wird, werden die Zentralbanken keine 

Schwierigkeiten haben, die Inflation unter Kontrolle 

zu halten. In diesem Umfeld bleibt die Strategie, An-

leihen bei Kursrückgängen zu kaufen, gültig. 

Quelle: Bloomberg, April 2017 
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Zusammenfassend kann also gesagt werden: Anlei-

hen werden noch immer gut nachgefragt, und vo-

rübergehende Zinsanstiege konnten nach wie vor er-

folgreich genutzt werden, um bei dem daraus folgen-

den Kursrückgang zu kaufen. Wenn die Zinsen lang-

fristig zu steigen beginnen, wird der Grundsatz «buy 

the dips (bei Kursrückgängen kaufen)» gelten, son-

dern die Maßgabe wird sein, nach einer Rally zu ver-

kaufen („sell the rally“).   

Auch hier wird wahrscheinlich eine tatsächliche (und 

nicht nur angekündigte) Umsetzung synchronisierter 

fiskalischer Stimulierungsmaßnahmen nötig sein, um 

eine Verhaltensänderung der Anleger zu bewirken. 

Dann könnte der viele Jahre währende Bullenmarkt 

enden. 

Anlageklassen – Metalle und Rohstoffe: Die Konso-

lidierung der hohen Gewinne bei Industrierohstoffen 

seit Mitte 2016 setzt sich in diesem Jahr fort. Vor al-

lem Industriemetalle haben sich selbst bei einem 

steigenden US-Dollar bisher in diesem Jahr gut be-

hauptet (siehe Chart Seite 8). Die Nachfrage liegt 

nach wie vor deutlich über dem langfristigen Durch-

schnitt.  

Ebenso wie bei Aktien, werden weitere Preisanstiege 

von der Umsetzung staatlicher Konjunkturpro-

gramme und einem soliden BIP-Wachstum abhän-

gen.  

Gold und andere Edelmetalle erholen sich, nachdem 

sie zuvor überverkauft waren. Sinkende Anleihen-

renditen und höhere Inflationserwartungen belasten 

den Goldpreis. Eine Eskalation geopolitischer Span-

nungen ist ein weiterer Stützungsfaktor. Ein erneuter 

Anstieg auf die Höchststände von Juli 2016 hängt 

wiederum von der Umsetzung staatlicher Maßnah-

men zur Steigerung des nominalen BIP-Wachstums 

ab. Dann steigen die Inflationserwartungen schneller 

als die nominalen Renditen. 

Fazit 

Wo stehen wir aktuell? Die Märkte befinden sich in 

der späten Phase eines zyklischen Bullenmarktes, 

der im März 2009 begann. Aktien sind hoch bewer-

tet, und eine erhebliche Korrektur kann nicht ausge-

schlossen werden. Aktien sind absolut betrachtet 

teuer, aber günstig im Vergleich zu Anleihen, deren 

Kurse seit 36 Jahren gestiegen sind, und anderen 

Sachwerten wie Immobilien, die in den letzten sechs 

Jahren von der quantitativen Lockerung profitiert ha-

ben.  

Die Aktienrally wurde bisher durch die Erwartung ei-

ner «globalen Reflation» angetrieben: 

Quelle: Bloomberg, April 2017 
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 Erwartung einer Deregulierung des Finanz-
sektors 

 fiskalische Stimulierungsmaßnahmen und 
Bürokratieabbau in den USA sowie Konjunk-
turprogramme in Europa, d. h. «Erwartung 
steigender Unternehmensgewinne».  

 

Die Rally bei Industrierohstoffen zeigt, dass sich der 

Bullenmarkt, der 2009 begann, bereits in einer spä-

ten Phase befindet. 

Wenn die USA und die EU-Staaten fiskalische Im-

pulse setzen, ist mit einer anhaltenden Erholung in 

den Schwellenländern zu rechnen. Doch es sieht 

nicht alles rosig aus. Die Kreditklemme in den USA 

wird manchmal übersehen, ist aber ein wichtiger 

Faktor. Die Daten zeigen einen plötzlichen, deutli-

chen Rückgang der Kreditvergabe von US-Banken, 

weshalb viele eine Konjunkturverlangsamung in den 

USA in diesem Jahr fürchten, die der Euphorie an den 

Märkten ein jähes Ende setzen könnte. 

Ein Schlüsselindikator für die Kreditvergabe an Un-

ternehmen in den USA verzeichnet den stärksten 

Rückgang seit 2008. Das Geldmengenwachstum in 

den USA hat sich ebenfalls verlangsamt. Bei den Da-

ten zur Geldmenge und Kreditvergabe handelt es 

sich um Frühindikatoren, die Aufschluss über die 

künftige Entwicklung der Realwirtschaft geben kön-

nen. Aus Daten der US-Notenbank geht hervor, dass 

der Markt für Gewerbe- und Industriekredite mit ei-

nem Volumen von 2 Billionen US-Dollar im Dezem-

ber einen Höchststand erreichte. Der Sektor hat sich 

abrupt abgeschwächt, da die Konditionen für die 

Kreditvergabe, insbesondere für Nichtwohnimmobi-

lien, verschärft wurden.  

Wie ernst ist die Situation? Es ist zweifellos eine War-

nung, dass das Konjunkturtief noch nicht gänzlich 

überwunden ist, sodass gewisse Zweifel an der Nach-

haltigkeit der Erholung bestehen. Dies sollten wir zu-

mindest im Hinterkopf behalten. Wir haben bereits 

darauf hingewiesen, dass es irgendwann im 2. oder 

3. Quartal zu einer Korrektur kommen könnte. In die-

sen Monaten ist die Kursentwicklung an den Aktien-

märkten auch traditionell am Schwächsten.  

Der seit vielen Jahren andauernde Bullenmarkt bei 

Anleihen ist noch nicht vorbei, zumindest gibt es 

keine Anzeichen hierfür. Die Anleihemärkte befinden 

sich derzeit an einem wichtigen Wendepunkt. Falls 

die angekündigten Konjunkturprogramme nur leere 

Versprechungen waren, dürfte es zu einem erneuten 

deutlichen Anstieg der Anleihekurse und einem 

Rückgang der Renditen kommen. 

Während sich der zyklische Bullenmarkt in einem 

späten Stadium befindet und anfällig für eine mittel-

fristige Korrektur ist, ebnen die technologischen 

Fortschritte im Energiesektor, die zunehmende Be-

Quelle: Bloomberg, April 2017 
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deutung alternativer Energien und die digitale Revo-

lution den Weg für einen neuen langfristigen Bullen-

markt 

Was sind die Hauptrisiken für die Fortsetzung des 

Bullenmarktes?  

 Protektionismus, der möglicherweise zu ei-
nem starken Inflationsanstieg und einem 
Überschießen der Zinsen führt («Orange 
Swan»). 

 Handelskriege (und vielleicht auch militäri-
sche Konflikte) zwischen den USA, China und 
Japan, also eine geopolitische Krise («Black 
Swan»).  



 

 

 

 

  

**Patrick Picenoni ist als Vorstand des Anlageberaters, der Altrafin Advisory AG (eine Tochter der Altrafin Holding AG), 

für das Portfoliomanagement der CONREN Fonds verantwortlich.  

 

Patrick Picenoni ist Gründungspartner und Vorstand der Altrafin Gruppe, einem 
Züricher Vermögensverwalter mit einem Schwerpunkt auf Unternehmerfamilien-
vermögen. Investoren haben dem Managementteam um Patrick Picenoni und sei-
nem für alle Kunden einheitlichen Investmentansatz mehr als € 2,5 Mrd. anver-
traut. Kunden sind Unternehmerfamilien, Family Offices und Stiftungen in 
Deutschland, England, Israel und der Schweiz. 

Patrick Picenoni ist als Vorstand des Anlageberaters, der Altrafin Advisory AG (eine 
Tochter der Altrafin Holding AG), für das Portfoliomanagement der CONREN 
Fonds verantwortlich.  

Er hat einen Master in Business Administration der Universität St. Gallen (lic. oec. 
HSG). Nach seinem Studium arbeitete er als Investmentberater und Portfolio Ma-
nager bei der Bank Morgan Stanley in New York, London und Zürich. Vor der Grün-
dung von Altrafin im Jahr 2001 war Herr Picenoni Senior Investment Manager im 
Family Investment Office der Beisheim Holding GmbH in Baar, Schweiz.  

 
CONREN bietet eine Strategie, die sich in der Verwaltung langfristig ausge-
richteter Familienvermögen bewährt hat: Ein aktives, vermögensverwal-
tendes und unabhängiges Management auf Basis eines themenbasierten 
Top-Down-Ansatzes. Es gibt keine Stichtags- oder Benchmarkbetrachtung 
(u.a. wird das Aktienexposure flexibel gesteuert). So bietet CONREN eine 
Strategie, um in jedem Umfeld langfristig Verlustrisiken zu minimieren und 
Kapitalzuwachs zu ermöglichen. 

 
CONREN Business Development Deutschland 
Martin Huhn Finanzberatung I info@conren.de 

 

  



 

 

 

 

Rechtlicher Hinweis 

 

Dieser Kommentar ist eine Zusammenfassung der Einschätzungen der Altrafin Advisory AG. Der Inhalt (inkl. aller Zahlen-

angaben) ist ohne Gewähr. Alle Informationen beruhen auf Quellen, die wir als zuverlässig erachten. Sie dienen lediglich 

der Information und begründen kein Haftungsobligo. 

Dies ist kein Verkaufsprospekt im Sinne des Gesetzes, sondern eine werbliche Darstellung, die der individuellen Information 

dient. Anlagen dürfen nur auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospektes des jeweiligen Fonds getätigt werden, in 

dem Anlageziele, Gebühren, Risiken und andere wichtige Fondsbelange ausführlich beschrieben sind. Bitte lesen Sie den 

Verkaufsprospekt sorgfältig durch und konsultieren Sie Ihren rechtlichen und/oder steuerlichen Berater, bevor Sie eine 

Anlage tätigen.  

Investmentfonds unterliegen dem Risiko sinkender Anteilspreise, da sich Kursrückgänge bei den im Fonds enthaltenen 

Wertpapieren bzw. der zugrunde liegenden Währung im Anteilspreis widerspiegeln. Die in diesem Dokument beschriebe-

nen Fondslösungen definieren sich grundsätzlich als langfristige Anlageinstrumente. Anleger sollten langjährige Wertpa-

piererfahrung haben und über einen langfristigen Anlagehorizont verfügen. Sollten Sie nicht über umfangreiche Kenntnisse 

und Erfahrungen im Bereich von Aktienanlagen, Anleihen, Fremdwährungen und Investmentfonds verfügen, raten wir 

dringend dazu, die Informationen in diesem Dokument und die Informationen aus dem Verkaufsprospekt unter Hinzuzie-

hung fachlich kompetenter Beratung zu verwenden.  

Die Informationen in dieser Publikation wurden aus Daten erarbeitet, von deren Richtigkeit ausgegangen wurde; wir über-

nehmen jedoch weder Haftung noch eine Garantie für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen. Die Publika-

tion darf nicht als Verkaufsangebot oder als Aufforderung zu Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren verstan-

den werden. Die in der Publikation gemachten Aussagen können ohne Vorankündigung geändert werden. Die ggf. enthal-

tenen Aussagen zur Marktlage stellen unsere eigene Ansicht der geschilderten Umstände dar. Hiermit ist weder eine All-

gemeingültigkeit noch eine Empfehlung beziehungsweise Anlageberatung verbunden. Die Ausführungen gehen zudem von 

unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus. Die steuerliche Behandlung ist von den persönlichen 

Verhältnissen abhängig und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Alle Angaben in diesem Dokument erfolgen ohne 

Gewähr. 

In verschiedenen Ländern dürfen Fonds nur angeboten werden, wenn eine Genehmigung der örtlichen Aufsichtsbehörde 

erlangt wurde. Insbesondere richtet sich diese Präsentation weder an US-Bürger noch an Personen mit ständigem Wohn-

sitz in den USA. In der Schweiz richtet sich dieser Kommentar nur an Anleger nach Art. 10 Abs. 3 Bst. a und b KAG. Bitte 

setzen Sie sich gegebenenfalls mit einer örtlichen Vertriebsstelle in Verbindung. 
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