
52 A d v e r t o r i A l  w w w. d e r a k t i o n a e r . d e  #12 /15

Fo
to

: i
St

oc
kp

ho
to

Patriarch Classic TSI 

top-Performer dialog 

Die Aktie von Dialog Semiconductor ist nicht zu 
bremsen: Allein in den letzten zehn Handels-

tagen hat die Aktie zwölf Prozent zulegen können 
– auf Jahressicht 
hat sich das Tec-
DA X-Papier fast 
verdoppelt. Und die 
Aussichten für wei-
tere Kurssteigerun-
gen sind gut. Dialog 
erwartet auch 2015 
erneut ein Jahr mit 
kräftigem Umsatz-
wachstum, mit dem 
die Firma sogar die 
Umsatzerwartun-
gen von 1,35 Milli-
arden Dollar übertreffen könnte. Unter dem Strich 
ist festzuhalten, dass die Wachstumsstory auch 
2015 weitergehen wird. Mit Blick auf 2016 liegt das 
KGV aktuell bei rund 19. Das ist für einen Wert, 
der mit rund 30 Prozent pro Jahr wächst, noch 
nicht zu teuer. 

www.tsi-fonds.de

tSi-Fonds im rallymdous
der tSi-Fonds befindet sich weiter auf der 
Überholspur und hat zuletzt ein rekordhoch bei 
12,74 euro erreicht. Seit der Auflage vor rund 
einem Jahr steht somit ein Plus von 27 Prozent 
zu Buche. vor allem die letzten sechs Monate 
waren extrem stark: 22 Prozent ging es auf 
Halbjahressicht nach oben. der dAX hat im glei-
chen Zeitraum „nur“ 18 Prozent zugelegt. die 
drei größten Positionen im tSi-Fonds sind der-
zeit: Avago technologies (4,5 Prozent), Monster 
Beverage (4,0 Prozent) und KUKA (3,1 Prozent).  

Patriarch Classic tSi

Akt. Kurs 12,71 €

WKN HAF X6Q

ISIN LU0967738971

Volumen 12,8 Mio. €

AA1) 5,0 %*

Gebühren2) 1,6 % p. a.
1) Regulärer Ausgabeaufschlag; 2) Jährliche Gebühren plus 10 % Performance-Fee; 

* Bei der AKTIONÄRSBANK mit 2,0 % Ausgabeaufschlag handelbar
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dialog-Semiconductor-Chips 
werden im iPhone verbaut.

+27,1 %
Performance
seit Auflage

PerformanCe mIT SySTem

Trend-SIgnale-IndIkaTor

top-Performer im Fonds

die top-5-Positionen des Fonds
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