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Eine schöne Bescherung für den Deutschen Aktien Index. Als Geschenk zur Adventszeit überstieg der Kurs das erste Mal seit dem Jahr 2008 die Marke
von mehr als 7000 Punkten. Der prognostizierten und tatsächlich brummenden Konjunktur sei Dank - die Gründe und auch die Ausblicke geben dagegen
wenig Anlass zu lang anhaltenden Feiern zu dem und nach dem Fest.

Natürlich sind die Konjunkturzahlen sehr positiv und auch die Prognosen dürften sich im kommenden Jahr zunächst bewahrheiten. Experten sehen in
dem Höhenflug der Aktien jedoch noch weitere Ursachen, und diese sind in vielen Fällen nicht ganz so positiv.

Zum einen sind es Unternehmen, die das derzeitige Hoch dazu nutzen, bestehende Staatsanleihen zu entäußern, um so die Schuldenlast abzubauen,
während die Staatsverschuldung aufgrund der Krise innerhalb der Europäischen Union stetig zunimmt.

Die einstige Sicherheit der Staatsanleihen ist im Zuge der Unterschlupfsuche von Irland und den Spekulationen über potentielle Nachfolger wie Spanien
oder Portugal unter den EU-Rettungsschirm stark ins Schwanken geraten. Die Unternehmen suchen also nach Investitionsanlagen fernab von Staats-
und auch Euro-Anleihen.

"Die gesamte Entwicklung auf dem Aktienmarkt hat schon zum Teil historische Ausmaße angenommen", so Michael Hahn, Geschäftsführer der
Vertriebsgesellschaft der Sachwertrendite.

"Die Anleger müssen sich darüber im Klaren sein, dass eine Abkopplung vom europäischen Markt auf Dauer unmöglich ist. Zwar besteht aufgrund der
aktuellen Entwicklung kein besonders großer Anreiz zum Kauf von Staatsanleihen, wer jedoch glaubt das andere Aktien in europäischen Union notierter
bzw. ansässiger Institutionen sicherer sind, verhält sich ein wenig wie der Hase gegenüber dem Igel - ein Märchen als Allegorie."

Wie ein Prolog zu der aktuellen Entwicklung setzt das Produkt Sachwertrendite von der Anlage und Kapital AG bei seiner Einführung bereits auf eine
bewusste Positionierung fernab der Euro-Zone, um sich nicht in einem Märchen wieder zu finden, bei dem es am Ende heißem könnte:  Und wenn sie
nicht schon Pleite sind, dann Zahlen sie noch heute.
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DIE IDEE | SICHERHEIT STATT RISIKO
 ....das haben wir schon immer so gemacht...
Üblicherweise setzen wir aus Erfahrung auf bekannte Vermögensbausteine, wie Aktiensparpläne, Riester, Banksparpläne oder auch Investmentfonds.   

Üblicherweise haben diese Instrumente - wie uns die Erfahrung aktuell beweist - geringste Renditen. Und noch keinen Menschen reich gemacht. 

In Zeiten von inflationärer Gefahr, dem Risiko massiver Besteuerung und absehbarer Währungsturbulenzen muss jeder, der Wert auf Sicherheit legt, den
Weg beschreiten, der sein Geld bis ins Alter rettet und vor Inflation schützt.

...machen Sie es in Zukunft doch einfach "sicher " anders... 

Wählen Sie in Zukunft doch einfach Investments, die Sie

Ihren Wünschen und Zielen mit Sicherheit näher bringen:  

Investments, die Sicherheit vor einem schwächelnden Euro bieten. Transparente Strategien, bei denen Sie wissen, was mit Ihrem Geld wirklich passiert.
Sachwertinvestitionen, die Ihnen neben guten Renditen auch Schutz vor Inflation und echte Gewinne garantieren. Garantierte Zinsen, die Ihnen helfen,
Ihren Lebensabend so zu gestalten, wie Sie es sich vorstellen. Erfüllen Sie sich Ihre Träume. Punkt.
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