Der Beginn einer
neuen Rohstoffhausse
Commodity Capital AG // Nichts glänzt schöner als Gold. Wirklich?
Die Performance unserer Rohstofffonds brachte zumindest viele
Anlegeraugen dauerhaft zum Strahlen. Der Rohstoffsektor zeigte sich
in diesem Jahr von seiner besten Seite und glänzte. Die Chancen stehen
gut, dass es sich hierbei nicht um einen kurzfristen Anstieg, sondern
um den Beginn eines neuen Rohstoffbullenmarktes handelt. Für den
Anleger heißt dies: Nutzen Sie trotz der bereits angestiegenen
Preise Kurskorrekturen zur Erweiterung bestehender Positionen.

1921 USD je Unze, sondern auch die Marke von 2.000
USD je Unze bereits überwinden konnte. Der Beginn
einer neuen Goldhausse? Wir gehen davon aus und erwarten in den kommenden Monaten weiter steigende
Gold- und Silberpreise.
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In den vergangenen Jahren wurden insbesondere bereits bekannte Rohstoffvorkommen erneut exploriert,
gänzlich neue Projekte werden allerdings erst jetzt
wieder in Anschein genommen. Wir erwarten einige

Tobias Tretter ist

spektakuläre Neuentdeckungen in den kommenden

Mitgründer und

Monaten/ Jahren und alleine diese Erfolge werden dem

Fondsmanager der

gesamten Sektor enormen Auftrieb verleihen.
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Grundsätzlich haben bislang in erster Linie die großen
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und liquiden Produzenten vom neuen Rohstoffbullen-
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markt profitiert. Wir gehen allerdings davon aus, dass
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in den kommenden Monaten die Junior- und Explorati-
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onsaktien gegenüber den großen Produzenten aufholen
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werden und erwarten eine deutliche Outperformance
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des Junior- und Explorationssektors.

Commodity Capital Global Mining Fonds
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Der Commodity Capital Global Mining Fonds investiert in

BASISANGABEN

Rohstoffminen auf der ganzen Welt. Er ist spezialisiert auf
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Ertragsverwendung
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Fondsvolumen
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