Best of Trends:
Der neue
Investmentfonds
für langfristig
denkende Anleger
Best of Trends, der Name hat viel mit dem Begriff Trend aus der Mode zu tun. Auch im
Finanzsektor gibt es Trends, wo und wie man sein Geld investiert, sei es in Asien, Südafrika
oder in Rohstoffen. Interessant wird es, wenn man solche Trends im Investment aufspürt
und in einem Fonds die besten Trendfolger zusammenführt.
So ein Investmentprodukt schickte
das Linzer Advisorhaus CapitalConcept an den Start.
Was macht der Fonds?
Best of Trends ist ein Mischfonds,
der zumindest drei Investmentfonds
vereint, die sich aktiv im sogenannten Trendfolgebereich engagieren.
Momentan sind im Portfolio die Top
Fonds des Sektors, nämlich C-QUADRAT ARTS Total Return Global-AMI,
ETF-Dachfonds P und DiaMind enthalten.
„Alle Fondslösungen, die wir momentan im Portfolio haben, sind aktiv gemanagte Investmentansätze“, so der
Advisor des Best of Trends Günther
Gerstmayr. „Nur so haben wir die Sicherheit, das Risiko zu begrenzen und

bei steigenden Märkten maximale
Performance zu erzielen.“
Die Vorteile des Best of Trends
liegen auf der Hand.
Es werden nur Fonds ausgewählt, die
fortlaufend beobachten und aktiv umschichten, also quantitativ gemanagte
Vermögensverwaltungsfonds bester
Qualität. Alle ausgewählten Fonds
arbeiten mit Verlustbegrenzungsstrategien und schützen so vor großen
Kursrückschlägen. Nur Fonds mit disziplinierten Trendfolgestrategien, die
interessante Ertragschancen erkennen, werden berücksichtigt. Durch
die Streuung auf mehrere Fonds wird
das Managementrisiko minimiert.
Ein Fondstausch innerhalb des Fonds
erfolgt zu günstigsten Konditionen,

ohne erneuten Ausgabeaufschlag.
Es ist keine Spekulationssteuer bei
Fondsswitch innerhalb des Fonds unter 12 Monaten zu kalkulieren. Ein
Einstieg in den Fonds ist bereits einmalig ab EUR 1.000,- oder monatlich
ab EUR 50,- möglich.
Wo man den Fonds am besten
einsetzt!
Am besten setzt man den Fonds bei
langfristigen Investments ein, da er
durch Risikobegrenzungen und aktives Management als langfristiges
Investment ausgelegt ist. Ideal bietet sich daher der Best of Trends als
Investment bei fondsgebundenen Lebensversicherungen, im Rahmen des
langfristigen Kapitalaufbaus oder im
Zuge von Tilgungsträgern an.

Unternehmensportrait

Rechtlicher Hinweis

Dies ist eine Marketingmitteilung im Sinne des WAG 2007. Die Inhalte dienen ausschließlich der unverbindlichen Information und sind weder als Angebot noch als Aufforderung zum
Kauf bzw. Verkauf oder als eine Empfehlung zugunsten dieses Finanzinstrumentes zu verstehen. Alle Informationen wurden von der CapitalConcept mit der größtmöglichen Sorgfalt
unter Verwendung als zuverlässig geltender Quellen erstellt. Der Wert jeder Kapitalanlage ist mit einem Risiko verbunden. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Kurse können sowohl steigen als auch fallen und es besteht die Möglichkeit, dass Sie bei einer Rückgabe nicht
den vollen investierten Betrag zurückerhalten. Eine detaillierte Beschreibung der mit den jeweiligen Finanzinstrument verbundenen Risiken ist in den veröffentlichten Verkaufsprospekten enthalten, die vor jeder Kaufentscheidung gelesen werden sollten.
Hinweis auf Verkaufsprospekt: Alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentfondsanteilen ist der jeweils gültige Verkaufsprospekt mit den Vertragsbedingungen in
Verbindung mit dem jeweils letzten Rechenschafts- und/oder Halbjahresbericht des jeweiligen Fonds, sofern der Stichtag des Rechenschaftsberichts bzw. Jahresberichts länger als
acht Monate zurückliegt.
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