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MINENAKTIEN: Es gibt verschiedene Kaufargumente!
Die Edelmetallpreise reagieren sensibel auf die Veränderung der Realzinsen und auf
Krisen. Während wir den Zusammenhang von Realzinsen und Edelmetallpreisen in der
Ausgabe Nr. 07 vom 29.03.2018 beschrieben haben, möchten wir heute den Einfluss von
Krisen näher erläutern. Unter Krisen fallen geopolitische Spannungen bis hin zu Kriegen
sowie Verwerfungen im Finanzsystem. Während der US-Immobilienkrise und der darauf
folgenden EU-Schuldenkrise ist zum Beispiel der Goldpreis von CHF 25‘000 auf beinahe
CHF 55‘000 je Kilogramm explodiert. Damals suchten die Anleger einen sicheren Hafen,
weil Währungen, Obligationen und phasenweise auch Aktien keinen ausreichenden
Schutz vor Vermögensverlusten mehr geboten haben. In Zeiten geopolitischer Unruhen steigt das Sicherheitsbedürfnis ebenfalls an, was Edelmetalle in den Fokus rückt.
Mit der angespannten geopolitischen Situation im Nahen Osten verfügen die Edelmetallanleger über ein schlagkräftiges Kaufargument. Selbstverständlich setzen diese Anleger nicht darauf, dass ein regionaler Konflikt dermassen aus dem Ruder läuft, dass sich
am Schluss die militärischen Grossmächte gegenseitig die Köpfe einschlagen. Auch ein
Autobesitzer, der über eine Vollkasko-Versicherung verfügt, hofft nicht auf einen Totalschaden, nur um die Versicherungssumme zu kassieren. Geschieht aber ein Unfall, so ist
es zumindest beruhigend, die finanziellen Lasten nicht selber tragen zu müssen. Insofern sehen wir Edelmetallanlagen vor allem als eine Versicherung gegen Krisen aller Art.
Die Aktien von Minenunternehmen wiederum performen nicht nur dann ausgesprochen
gut, wenn die Edelmetallpreise steigen. So haben projektbezogene Erfolge (z.B. gute
Bohrergebnisse) ebenfalls einen massiven Einfluss auf die Aktienkurse. Die Selektion
der Minenunternehmen überlassen wir dem Manager des Minenfonds COMMODITY
CAPITAL GLOBAL MINING FUND CHF, der sich in der Branche sehr gut auskennt und so
an die lukrativen Investments herankommt. Kursziel CHF 300!

COMMODITY CAPITAL GLOBAL MINING FUND CHF kann bei jeder Bank gekauft werden,
die Valoren-Nr. lautet 20'870'970, Kurs ca. CHF 189.59.
KAUFEN/R2/GP +58%

