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MINENAKTIEN: Nicht dem Herdentrieb verfallen!
Dass die Börse seit jeher zu Unter- und Übertreibungen neigt, ist gemeinhin bekannt.
Welch groteske Züge das Ganze aber annehmen kann, schildern wir Ihnen nachfolgend.
Kürzlich hat der Fahrdienstvermittler Uber den Gang an die Börse gewagt. Obwohl das
Unternehmen im 2018 einen Verlust von USD 1.8 Mrd. einfuhr und in der nahen Zukunft
keine Verbesserung erwartet, konnten 180 Mio. Aktien zu USD 45 je Aktie platziert werden. Die Anleger pumpten USD 8.1 Mrd. in Uber. Demgegenüber gingen in den vergangenen fünf Jahren total rund 40 Minenunternehmen an die Börse. Alle zusammen konnten zum Zeitpunkt des Börsengangs aber nur bescheidene USD 389 Mio. organisieren.
Hier werden Äpfel mit Birnen verglichen, werden einige Leserinnen und Leser jetzt sagen. In Bezug auf das Geschäftsmodell stimmt dies durchaus. Wir wollen aber auf etwas
anderes hinaus. Die besten Investments sind nicht immer die, wo sich bereits Hinz und
Kunz tummeln. Als Uber das Geschäftsmodell entwickelte, dachten wohl auch viele, dass
dies ein Schuss in den Ofen wird. Dabei hat Uber genau das getan, was man als Investor
tun sollte: In die Zukunft zu blicken! Gerade das fällt vielen Anlegern in Bezug auf Minenaktien schwer. Weil das Thema „out“ ist und niemand darüber spricht, bestehen auch
keine Zukunftschancen, so die simple Einschätzung. Dabei müsste man nur eins und eins
zusammenzählen, und schon sähe die Welt anders aus. Fakt ist nämlich, dass die Goldreserven der grossen Konzerne von 1 Mrd. Unzen im 2012 auf inzwischen 700 Mio. Unzen
gefallen sind. In Branchenkreisen geistert bereits das Wort „Reserveklippe“ herum, mit
dem das kritische Level in Bezug auf die Goldreserven bezeichnet wird. Wenn man zudem bedenkt, dass es Jahre dauert, bis eine neue Goldmine die Produktion aufnimmt,
droht ein massiver Angebotsengpass. Wir erwarten, dass sich das Übernahmekarussell
im Goldsektor jetzt immer schneller zu drehen beginnt, wovon der Minenfonds COMMODITY CAPITAL GLOBAL MINING FUND CHF profitieren wird. 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 146.39.
KAUFEN/R2/GP +105%

