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Patriarch Classic TSI 

Starke Kundenbindung

Zu den Top-Performern im Patriarch Classic TSI 
Fonds gehört unter anderem Amazon. Seit der 

Aufnahme konnte der Wert mehr als 18 Prozent zu-
legen. Nun hat sich 
auch die Investment-
bank Citigroup für die 
Aktie ausgesprochen. 
Analyst Mark May hob 
in seiner Studie die 
starke Steigerung der 
Amazon-Prime-Mit-
gliedschaften hervor. 
Diese seien im Ver-
gleich zum Vorjahr 
um 53 Prozent gestie-
gen. Laut des Exper-
ten sind Prime-Nutzer 
wertvoll für das Unter-
nehmen, da die Mitgliedschaft eine hohe Bindungs-
wirkung auslöse. May hat für die Amazon-Aktie eine 
Kaufempfehlung ausgesprochen und sieht den fairen 
Wert des Titels bei 460 Dollar. 

www.tsi-fonds.de

tSi-Fonds weiter stark
Noch immer sorgt das thema Griechenland für 
verunsicherung an den Finanzmärkten. Nach star-
ken Schwankungen in den vergangenen tagen ist 
am Aktienmarkt zuletzt etwas ruhe eingekehrt. 
Bis zum referendum am Sonntag warten die meis-
ten Anleger an der Seitenlinie. der Patriarch Clas-
sic tSi lässt sich aber nicht von ungewissen Nach-
richten aus der ruhe bringen. der Fonds richtet 
sich rein nach seinem System und hält sich damit 
in der aktuellen schwierigen Marktlage durchaus 
gut. Seit Auflegung hat der Patriarch Classic tSi 
Fonds bereits über 25 Prozent zugelegt.

Patriarch Classic tSi

Akt. Kurs 12,53 €

WKN HAFX6Q

ISIN LU0967738971

Volumen 13,1 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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nicht nur Pakete – amazon 
bietet mittlerweile auch Video 
on demand an. 
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