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«WAR»…- UM……. .
Wahlen und Wahlkämpfe werden gezielt
angegangen, manipuliert und gesteuert.
Digitale Währungen wie z.B. Bitcoin erleichtern
den Abschluss von illegalen Geschäften im
Dark Net, und der Kampf um Ressourcen und
strategische Rohstoffe tobt ungehindert weiter.
Öl und Gas sind immer noch das fliessende
«Blut» der Wirtschaft und daher auch ein
Grund, politisch strategische Interessen militäQuelle: Empresa Journal

Die Welt rüstet auf, nicht nur in der realen Welt,
wo Russland und die USA im mittleren Osten
und Europa und mehrere andere Länder sich
bereits militärisch engagiert haben, sondern
auch im Cyberspace, dem Dark Net und der
virtuellen Welt. Sophistizierte Cyberattaken
gehören mittlerweile zum Unternehmensalltag
und auch die Cyberkriminalität verzeichnet
signifikant steigende Wachstumsraten. Die
Ausgaben für «Cybersecurity» steigen weiter
an (über USD 60 Mrd.) wie in nachfolgender
Grafik der USA illustriert wird.

Quelle: Atlantic Council

Quelle: infosperber.de

risch abzusichern. Ein Blick auf Syriens
Landkarte (siehe Grafik oben) zeigt auf, wie
weiterhin wichtig die Versorgung Europas mit Öl
und Gas aus dem mittleren Osten für die
«Global Players» wirklich ist. Europa ist erneut
im Visier der alten Supermächte, die da USA
und Russland heissen. Gemäss dem Online
Publizist «Cypriot Puzzle» (Dezember 28,
2016) würde aus israelischer Sicht eine Pipeline
nach Europa durch die Türkei ca. USD 5 Mrd.
weniger kosten als die unten aufgezeichnete
griechische Alternative.
Doch unter den gegebenen Umständen
machen sich doch Zweifel an der türkischen
Stabilität breit und Griechenland dürfte daher,
wie schon nach dem zweiten Weltkrieg (Truman
vs. Stalin), erneut auf der globalen
strategischen Karte der USA und deren
«Gegner» aufgetaucht sein, was vor allem die
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Militärstrategen wohl kaum überrascht haben
dürfte.
Projektierte GAS Pipeline nach Europa

Zugegeben, die Schweiz hat erst nach dem
Sonderbundkrieg (3.11.1847 bis 29.11.1847)
und deren Auflösung durch die Liberalen (siehe
Grafik unten) den Bundesstaat in seiner
heutigen Form durch die Verfassung in 1848
erlangt.

Quelle: thecypriotpuzzle.org

Die strategischen Versorgungswege von
Energie haben weiterhin grosse politische und
ökonomische Bedeutung. Das wissen vor allem
China, Russland und die USA. Europas
Abhängigkeit der zukünftigen energetischen
Versorgung wird zum Spielball der grossen
DREI: Russland, USA und China, Und dies just
in dem Augenblick, in dem Europa so arg mit
sich selbst beschäftigt ist und weiterhin unfähig
ist, Entscheidungen nicht nur zu fällen, sondern
auch mitzutragen. Europa ist am Scheideweg,
der Brexit ist dabei eine signifikante Begleiterscheinung eines anstehenden möglichen EUZusammenbruchs. Vielleicht ist es an der Zeit
für die EU Mitglieder die grosse Frage der
Einigkeit und der Mehrheitsbestimmung zu
stellen, um als «Vereinigtes Europa» (die dann
noch verbleibenden Staaten) hervorzugehen.
Joschka Fischer (2014) argumentierte bereits
in seinem Buch, «Scheitert Europa?», dass ein
gangbarer Weg durch die Adaption des
schweizerischen Modells erfolgen könnte:
«Dank der erfolgreichen Zentralisierung der Macht in
einem Bundesstaat und dem Festhalten an der
Neutralitätspolitik (der strategischen Bedeutung der
Kontrolle der Alpenpässe wegen!) konnte sich die
Schweiz als ein viersprachiger «Vernunftstaat» dem
Sog der jeweiligen Nationalismen zur politischen,
sprachlichen und ethnischen Homogenisierung
entziehen, gewissermassen ein modernes Europa im
Kleinen.
Die
Schweiz
scheint
das
einzige
funktionierende «föderale» Modell zu sein, das für die
europäischen Gegebenheiten als Vorbild passt.»

Quelle: Wikipedia

Europa droht an der Flüchtlingskrise und dem
«Rechtspopulismus», der Währungskrise und
den
Schuldenbergen
zu
zerbrechen.
Grossbritannien hat sich entschieden den
Alleingang zu versuchen. Europa, die alte
Dame, muss sich erneuern. Ein Konflikt und
protektionistische Massnahmen werden die
Folge sein. Deutschland und auch Frankreich
haben bereits ihr Verteidigungsbudget erhöht.
Die bereits als «grobfahlässige» erkannte
Abhängigkeit der kontinentalen Energieversorgung durch NON-EU Kräfte, muss ebenfalls
beseitigt werden.

Quelle: wordpress.com

Global steigende Rüstungsausgaben (siehe
Anhang 1) sind daher ein weiteres Indiz, dass
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sich die grossen und auch kleineren Mächte auf
mögliche zukünftige Konflikte vorbereiten. Es
sieht ganz danach aus, als würde sich die Welt
auf einen signifikanten «kalten» Krieg mit
vereinzelten militärischen Auseinandersetzungen vorbereiten. Nach Syrien rückt nun
auch Lybien wieder langsam ins Bewusstsein
der Medien, als möglicher strategischer Partner
Europas, Russlands und den USA. Der Kampf
um Öl und Gas geht weiter.

Quelle: Deutsche Wirtschaftsnachrichten

Doch dieser Tatbestand ist eigentlich nichts
wirklich Neues. Das war schon immer so. Das
Warum des Krieges wird und wurde nun erneut
von den Medien aufgegriffen und erneut von
allen politischen Ecken und Winkeln beleuchtet. Steigende protektionistische Tendenzen
unterstützen indes diesen Trend, und mit einer
weiteren Zunahme ist zu rechnen.

und allein den Zweck seine Position in seinem
Land zu stärken und die «Alleinherrschaft» über
die Türkei zu gewinnen (siehe online
Artikelüberschrift oben).
Europäisch gesehen, ist der «Kontinentalbruch» seitens der Türkei zumindest
«rhetorisch» bereits erfolgt. Eine tiefgründigere
Isolation seitens Erdogans wird vor allem bei
der Nato und insbesondere den USA
befürchtet, eine weitere russische Annährung
seitens Putin wird somit immer wahrscheinlicher. Die Umverteilung der Macht in der Welt
wie wir sie kennen ist in vollem Gang. Die
Freiheit von Firmen und Unternehmen wird
unter dem Deckmantel von Sicherheit
untergraben. Während Ökonomien wie z.B.
China versuchen westliche Firmen (siehe
Deutschland Grafik unten) und Know-How zu
kaufen,
wehren
sich
die
westlichen
Wirtschaftsblöcke gegen einen Ausverkauf der
«Technologie und der Innovationsstärke».

Quelle: welt.de

Wirtschaftlicher Protektionismus ist die logische
Folge dieser Entwicklung, eine Abkühlung des
globalen Wirtschaftswachstum kann , muss
aber nicht zwingend das Resultat dieses
ökonomischen Krieges sein.

Quelle: heise.de

Guru Corner

Einzig die politische Entwicklung in der Türkei,
Abstimmungstermin ist am 16. April 2017,
scheint einen «schwarzschwänigen» Trend
einzuschlagen.
Erdogans
rhetorische
Seitenhiebe an die Adresse verschiedener
Staatschefs in Europa verfolgt zudem einzig

Steigender Pessimismus und Vorsicht macht
sich nicht nur in den Kreisen der bekannten und
reputablen Investmentprofis breit, sondern wird
auch immer öfters in den Medien verbreitet.
Steigende Börsen in einem besorgt negativen
Marktsentiment lassen erneut Zweifel an der
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Robustheit der augenblicklichen Aktienhausse
aufkommen. Nachfolgend äussern sich die
Investmentprofis zur aktuellen Situation an den
Weltbörsen. Die letzten Erhebungen haben
ergeben, dass die augenblickliche Stimmung
eher im negativen (bearish) Bereich liegt (siehe
nachfolgende Grafik).

BIP’s entspricht (diese Ratio steigt weiter an). In China
hat sich diese Ration auf 300 % des BIP in der letzten
Dekade mehr als verdoppelt. Die USA und die globale
Wirtschaft
bewegt
sich
aufgrund
steigender
Verkreditierung und dem Potential von zu hohen oder
zu tiefen Zinsen auf sehr “dünnem Eis”, welches das
Finanzsystem erneut erschüttern könnte.»

Gary Shilling (März 15, 2017) glaubt, dass
Trumponomics zum Teil
Aktienkursen eingepreist ist:

schon

in

den

«Der Katalyst für die Rückkehr von raschem
ökonomischem Wachstum ist zweifelsohne das allseits
erwartete gigantische fiskale Stimulierungsprogramm.
Nach mehr als einer Dekade mit Nullwachstum im
realen Einkommensbereich, waren die Wähler erzürnt
und wählten Trump. Es wird voraussichtlich zwei bis
drei Jahren dauern, bis die Früchte hierbei geerntet
werden können. Ich erwarte gewaltige Infrastrukturinvestitionen und substantiell steigende Militärausgaben. Normalerweise diskontieren die Aktienbörsen
diese Entwicklungen nicht soweit voraus, aber
vielleicht passiert gerade dies im Augenblick, trotz aller
Unsicherheit in Washington, der Nation und der Welt.»

Dennis Gartman
Quelle: privat-investor.at

Bill Gross (Janus Capital; März 2017) spricht
wie viele anderen Investoren über das neue
Phänomen der «animal spirits» (Buch: Akerlof und
Shiller):

(März 27, 2017) ist
weiterhin besorgt und vielleicht auch etwas
verunsichert, wie sich in seinem letzten
Kommentar zeigt:
«Wir sagen schon seit Wochen, dass wir eine Korrektur
von 5 bis 10 Pozent erwarten. Am Ende einer Hausse
sehen die Unternehmensgewinne immer fantastisch
aus und zwar solange bis die Wirtschaft in die
Abschwungsphase eintaucht. Dabei hinken die
Unternehmenserträge typischerweise der Wirtschaftsentwicklung zwischen 3 bis 6 Monaten hinterher. Wir
sollten sehr vorsichtig sein und hoffen, dass die
Korrektur zwischen 5 und 7 % stoppen wird und nicht
mehr daraus wird.»

David Tepper (März 017) scheint einer der
wenigen noch verbleibenden „Bullen“ zu sein:

«Nur das Vermögen nicht verlieren. Dies ist meine erste
und wichtigste Botschaft und dies trotz Trumponomics
und den augenblicklichen "animal spirits", welche das
Eingehen von Risiken encouragieren.
Es bleibt
festzuhalten, dass im Gegensatz zur Kapitalerhaltung
in 2017, die globale Wirtschaft mehr Kredite/Schulden
relativ zum BIP geschaffen hat als zu Beginn des 2008er
Desasters. In den USA beläuft sich das Kreditvolumen
auf USD 65 Billionen, was in etwa 350% des jährlichen

«Der positive Ton aus dem weissen Haus genügt, um
die “animal spirits” (das Tier im Menschen) zu
erwecken. Aber es gibt noch mehr Grund positiv zu
sein. Steigende Zinsen werden die Wachstumschancen
der USA nicht verhindern, solange die Inflation nicht
signifikant steigt und sich die Leute darüber besorgt
zeigen. Die Weltwirtschaft wächst, aber dieses
Wachstum ist ein globales synchronisiertes ökonomisches Wachstum.»

Marc Faber (März 13, 2017) glaubt weiterhin
an physisches Gold und Goldaktien. Zu den
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aktuellen Entwicklungen an den Aktienmärkten
meint er:
«Der US amerikanische Aktienmarkt ist total
ausserhalb der Bandbreite verglichen mit andern
Märkten in der Welt wie z.B. Europa oder den Emerging
Markets. Ich glaube, dass sich diese Performance
Divergenz mit Europa wieder ausgleichen wird.
Entweder wird der US Aktienmarkt fallen oder beide
Märkte werden fallen, wobei der US Markt dann stärker
fallen wird.
Investoren sollten verstehen, dass
Aktienmärkte auch fallen können und ich wäre nicht im
geringsten überrascht, wenn diese «aufgeblasenen»
Märkte an einem bestimmten Punkt zwischen 20 bis 40
% korrigieren würden.»

Auch Nouriel Roubini (März 21, 2017) warnt
wieder vor Turbulenzen auch in den USA:
«Ich erwarte Handelsfriktionen. Je stärker die
Migrationsrestriktionen ausfallen werden, desto
exzessiver werden die Stimulierungsprogramme
ausfallen.
Dies wird die FED zwingen, in einer
vollbeschäftigten Wirtschaft,
die Zügel immer
schneller und enger anzuziehen und zwar je stärker
diese negativen Entwicklungen die Märkte und die
Wirtschaft über die Zeit impaktieren. Dies bedeutet
grössere «schlechte» Schuldenberge, noch mehr «Bad
Assets», Verkreditierungen und Überkapazitäten. Das
Phänomen des «Kicking the can down the road» (sich
weiter Zeit kaufen), dürfte sich zumindest kurzfristig
fortsetzen.»

John Hussman (März 2017), der Permabär
unter den Investment Gurus warnt immer
eingehender:
S&P500 (blau) und Konsumenten-vertrauen (rot)

«Vor einer Woche stieg das bullische Investmentsentiment von Investmentberatern auf den höchsten
Stand in 30 Jahre (Investor’s Intelligence. ), begleitet
von einem 16 Jahrehoch des Konsumentenvertrauens.
Das erste Hoch korrespondiert mit den 1987
Marktlevels während das zweite (Konsumentenvertrauen) Hoch mit der Investmentblase von 2000
korreliert. Ich rate Investoren “defensiver” zu werden,
da der Markt kurz vor einer Korrektur steht. Die
aktuellen Risiken die Investoren und Pension Funds
heute antreffen spricht für eine Reduktion der
Allokation von Aktien und Anleihen und einer Erhöhung
der Allokation in physisches Gold.»

Jim Rogers(März 27, 2017): die RohstoffInvestment Legende scheint etwas ratlos, lässt
sich aber dennoch zu einer USD- und
Goldpreisprognose hinreissen:
«Ich erwarte noch mehr Marktturbulenzen an den
Börsen. Wenn dies passiert, werden Investoren nach
sicheren Häfen suchen. Viele denken, dass der USD ein
sicherer Hafen ist, aber das stimmt nicht. Warum....,
weil die USA der grösste Schuldner der Welt ist. Doch
die Welt glaubt an den USD und darum habe ich viele
Dollars. Der USD wird noch weiter steigen, vielleicht
sogar in einer “Blase” enden, bevor alles noch viel
schlimmer wird. An diesem Punkt werde ich, so hoffe
ich, intelligent genug sein, den USD verkaufen und Gold
unter einem Preis von USD 1000 kaufen. Sehen Sie, so
einfach ist es reich zu werden.?»

Felix Zulauf, (März 30, 2017) spricht über
sogenannte «Game Changers» und warnt:
«Betreffend der dritten Zinserhöhung der FED kann ich
sagen, das wir zur Zeit den Beginn des Endes des
billigen Geldes sehen. Das wiederum bedeutet, dass
der zentrale Treiber der Aktienhausse verschwinden
wird. Die nächsten 12 Monate werden dabei sehr
aufschlussreich sein, vor allem dann, wenn die
inflationäre Kräfte weiter ansteigen und einen
fundamentalen Wechsel einläuten würden. Inflation
wird weiter ansteigen, dies ist ein globales Phänomen.
Der Impakt ist ziemlich dramatisch und bringt einen
kommenden Bärenmarkt, der voraussichtlich in Jahre
2020 seinen Boden finden wird. Doch vorerst werden
wir wir etwas «Gischt» verspüren, bevor die Märkte
nochmals zu einem erneuten Angriff auf neue
Höchststände ansetzen werden. Ich kann nicht sagen
wie weit wir fallen werden. Vorerst will ich die neuen
Höchststände und all die Nicht-Bestätigungen am
Markt beobachten, die wir in den nächsten sechs
Monaten sehen könnten.»

Quelle: Hussman
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Konklusion
In Kriegszeiten waren vor allem Aktien und Gold
immer eine verlässliche Anlage. Gleiches gilt

Shiller: «NASDAQ Aktien – total überbewertet»

Quelle: Bloomberg

Quelle: ISN Blog

auch für Staatsbankrotte, wo Währungen und
Anleihenverluste meist über Aktiengewinne
zumindest teilweise kompensiert werden
können (siehe auch nachfolgende Grafik:
Argentinien Aktienindex Merval vs. Arg. Peso).
Merval (Arg. Aktienindex) vx. Argent. Peso (2007-2014)

Quelle: finanzmarktwelt.de

An Aktien kommen Sie als Investor also auch in
Krisenzeiten keinesfalls vorbei! Dennoch sollte
man heute sicherlich mehr Vorsicht walten
lassen als auch schon. Nobelpreisträger (2013)
Robert Shiller warnt heute abermals:
«Die aktuellen Kurse an den Aktienbörsen errinnern
mich an die Notierungen anfangs 2000, als die Händler
von der Story «einer neuen Era der technologischen
Transformation» geblendet waren.»

Die Analysten von Goldman Sachs (März 2017)
glauben, dass die Korrekturrisiken an den
Aktienmärkten trotz historisch sehr geringer
Volatilitäten zugenommen haben.
«Das Wachstumsmomentum nähert sich den Tops und
die FED erhöht die Zinsen. Diese Asymetrie dreht for
allem für Aktien mehr und mehr ins Negative. turning
increasingly negative . Daher haben wir beschlossen,
Aktiengewichtung auf drei Monate auf “neutral” zu
senken. Auf zwölfmonatiger Sicht bleiben wir jedoch
bei Aktien übergewichtet und erwarten einen total
return von ca. 5 %, was verglichen mit anderen
Vermögenswerten hoch ist.»

Aktien:
nach dem die Trump Rallye
vorwiegend zyklische Titel befeuerte, sollten
Investoren, teilweise Gewinne in diesen
Sektoren mitnehmen und die Erlöse vorerst
partiell in eher defensive Aktien reinvestieren.
Auch global führende Unternehmen mit einem
gesunden Cash Flow und Dividenden sollten
nun verstärkt ins Zentrum der Investoreninteressen rücken. In Europa sollten sowohl
defensive als auch zyklische (selektiv) Aktien
berücksichtigt werden, die monetäre EZB«Geldschwemme» geht in die nächste Runde
und auch die Austerität ist vorerst kein Thema
mehr. Interessante global Leaders sind hierbei:
LafargeHolcim, Roche, Novartis, Nestle,
L’Oreal, Danone, Swiss Re, Daimler, Unilever
und selbstverständlich der Sektor Goldaktien.
Anleihen: Laut der NZZ (5.4.2017) erfreuen
sich die Anleihen an erneuten Kursgewinnen
und dies trotz «steigenden Zinsen». Vielleicht
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auch eine Warnung an Anleger, dass die Profis
mittlerweile in «Deckung» gehen. Vor allem US
inflationsgeschützte Anleihen sind heute eher
wieder im Trend.

Grafik: Reale Zinsen sind um 10 Basispunkte gefallen,
als das FED die Zinsen im März erhöhte und der
Goldpreis stieg an.

ISHARES TIPS BOND (Inflationsgeschützt)

Quelle: Goldmoney Wealth

Quelle: Fidelity / Screener

Während anderswo Investoren selbst nicht
davor zurückschrecken, Anleihen mit negativen
Renditen zu kaufen, dürften viele Ihre
Cashpositionen erhöhen und / oder in andere
Sachwerte investieren.

Auch ist der Ölpreis in den letzten Tagen wieder
gestiegen, befindet sich jedoch immer noch im
Contango (Futures Preise sind höher als die
Spotpreise), was eigentlich gegen eine stark
wachsende
konjukturelle
Erholung
der
Wirtschaft spricht (siehe Anhang 2).
Währungen:

Rohstoffe und Edelmetalle:
Die Wachstumsprognosen wurden allseits
erhöht und die Hoffnung auf eine signifikante
Erholung, die schon seit 2011 auf sich warten
lässt, wird vor allem durch Trumponomics und
europäischer
anti-Austerität
begründet.
Interessant ist dabei die kürzliche Entwicklung
der Öl- und Goldpreise. Beide machen trotz
stabilem und leicht steigendem US Dollar
positive
Preisentwicklungen
durch.
Der
Goldpreis ist nach der Ankündigung der FED,
die Zinsen weiter zu erhöhen, angestiegen, wie
aus nachfolgender Grafik zu erkennen ist.
Bekommen die Investoren etwa kalte Füsse?

Quelle: spiegel online /Krügerrand Goldmünzen

Das Währungsterrain und die Prognosen für die
Entwicklung des Aussenwertes einer jeden
monetären Einheit ist schwieriger geworden. In
Krisenzeiten bevorzugen wir jedoch Reserveund Rohstoffwährungen wie den USD und die
NOK, als die als stabile geltenden Währungen
im Euroraum wie z.B. DKK, SEK, CHF und das
zur Zeit «günstige» wenn auch nicht gerade
favorisierte GBP (Weltreservewährung). Im
asiatischen Wirtschaftsraum bevorzugen wir
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weiterhin den an den USD gekoppelten HKD
und den SGD und selbstverständlich
physisches Gold und Goldmünzen.

gibt, die aktuelle eigene finanzielle Situation
und Investitionsstrategie zu überprüfen und
allensfalls neu zu überdenken.

FAZIT:
Viele Warnungen und viel Negativismus und
dennoch wollen die Börsen einfach nicht
abtauchen. Warten wir es ab. Sicherlich haben
wir keine Unterkapazitäten und auch kein
wirklich euphorisierendes unternehmerisches
Umsatzwachstum (siehe Grafik unten). Allein
diese Entwicklung schürt die Ängste der
Investoren. Wenn nun auch noch steigende
Zinsen den Markt impaktieren, dann könnte es
wohl bald ungemütlich werden. Der Mangel an
Investitions-Alternativen hat dies bisher
verhindert. Eines sollten Investoren jedoch
unbedingt beachten: «Es ist und wird auch
diesmal nicht anders sein».
Grafik: Unternehmenserträge und Umsätze S&P500
(Februar, 17, 2017)

Quelle: zerohedge

Dennoch sind wir der festen Überzeugung,
dass wir in den kommenden Wochen und
Monaten weitere interessante Investitionsmöglichkeiten auffinden werden. Wir bleiben bei
unserer dualen Investmentstrategie: kurzfristig
«abgesichert» und langfristig investiert.
Wie schon Sir John Templeton sagte:

Quelle: Thomson Reuters / LPL

Während die Ertragserwartungen zu 69 % der
Analysten übertroffen werden, hinken die
Umsätze mit einer Erfüllungsquote von nur
noch 50 % hinterher und dies bei weiterhin
hohen Überkapazitäten. Dennoch haben wir
noch keinen euphorischen Investitionsextremismus, was Anlegern noch genügend Zeit

Quelle: International Man

Oder in seinen anderen Worten: Bullen Märkte
werden im Pessimismus geboren, werden
gross mit Skepsis, erwachsen mit Optimismus
und sterben letztlich an Euphorie.
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Anhang 1: Militärausgaben Welt (Schätzungen 2014 und 2015) in Mrd. und % des BIP

Quellen: sipri.org und wikimedia.org

Anhang 2: Öl- und Goldpreise in einem steigenden Zinsumeld der FED

Quelle: Wall Street Journal

9

Impressum: Markets in Motion (MIM) erscheint monatlich. Der Bezugspreis beträgt CHF oder EUR
200 pro Jahr. Nur im E-Mail-Abonnement erhältlich. Herausgeber:
Markets in Motion,
mim@novum.li. Anfragen und persönliche Beratung in Europa: Novum Asset Management AG –
Referenz „MIM“; Gewerbeweg 9; FL-9490 Vaduz, Fürstentum Liechtenstein, Tel. +423 230 06 37.
Name, Inhalt und Ausführung sind urheberrechtlich geschützt. Nachdrucke und Vervielfältigungen
nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Herausgebers. Markets in Motion (MIM) im Internet:
www.m-i-m.net; email: mim@novum.li ; Giorgio.Blum@novum.li

Anmerkung: Dieses Dokument ist ausschliesslich für den Empfänger bestimmt und darf weder kopiert, verteilt oder veröffentlicht werden. Weder in elektronischen-, Printmedien noch in sonstigen Formen
ohne die ausdrückliche Zustimmung von „Novum Asset Management AG“. Es dient reinen Informationszwecken und stellt keine Offerte oder Empfehlung seitens „Novum Asset Management AG“ dar. Mit
Erhalt dieses Dokumentes erklärt und bestätigt der Empfänger, dass er angemessenen Rat und Unterstützung bei den zuständigen Rechts-, Steuer-, oder sonstigen Experten einholt, sofern dies für einen
Kauf oder sonstige Handlung eines in diesem Dokument beschriebenen Produktes oder Rechtes, etc. benötigt wird. „Novum Asset Management AG“ gibt keine Garantie, dass die Informationen in diesem
Dokument vollständig sind. Allfällige Verluste, aus Handlungen basierend auf den Informationen in diesem Dokument, welcher Art auch immer sind deshalb in der Verantwortung des Empfängers.
Rückschlüsse auf Performances in der Vergangenheit können nicht auf die Zukunft projiziert werden. Potentielle Investoren müssen Rücksprache bezüglich Steuerfolgen, etc. bei ihnen lokalen Steuerämtern
einholen. Dies ist nicht Sache der „Novum Asset Management AG“. Produkte oder Rechte, welche in diesem Dokument beschrieben werden, dürfen nicht von oder für US domizilierte juristische oder natürliche
Personen oder Personen mit US Staatsbürgerschaft gekauft oder gehalten werden. Ebenso dürfen keine Produkte oder Rechte an diese übertragen werden. Falls dieses Dokument auf persönliche Anfrage
eines interessierten deutschen Staatsangehörigen (Mann u/o Frau) ausgehändigt wird, so ist dieses Exemplar NUR für den PRIVATEN Gebrauch bestimmt und darf nicht an Dritte weitergeben werden. Die
Dokumente der „Novum Asset Management AG“ dürfen zudem nicht weiterverteilt oder in irgendeiner möglichen Form an einer privaten oder öffentlichen Veranstaltung gezeigt, kopiert noch ausgehändigt
werden.

10

