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W
a s  h a b e n  e i n e  F l a s c h e 
Scharzhofberger Trocken-
beerenauslese und der TSI-
Fonds gemeinsam? Eine 

ganze Menge: Denn während die Trocken-
beerenauslese als der beste Wein Deutsch-
lands gilt, ist der TSI-Fonds jüngst durch 
das Institut für Vermögensau(au nicht nur 
für seine herausragenden Anlageergebnis-
se, sondern auch für die aktive Manage-
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Wer ein Vermögen au"auen will, braucht nicht 
immer sofort das große Geld. Im Gegenteil:  
Auch mit kleinem Geld und vor allem dem richtigen 
Anlageinstrument lässt sich nachhaltig investieren.

Ausgezeichnet 
investieren

mentleistung der Verwalter mit dem Deut-
schen Fondspreis 2020 als einer der besten 
seiner Klasse ausgezeichnet worden.

Eine attraktive Rendite bieten beide: Die 
Trockenbeerenauslese erzielt bei Auktio-
nen regelmäßig Rekordpreise, der TSI-
Fonds hingegen eilt von Allzeithoch zu 
Allzeithoch: Wer investiert, freut sich über 
eine dauerhafte Outperformance gegen-
über dem DAX sowie einen langfristigen 

und nachhaltigen Vermögensau(au – und 
das schon bei einer Sparrate von 50 Euro 
im Monat! Bei einer Wachstumsrate von 
10,75 Prozent pro Jahr beziehungsweise 
einer Gesamtperformance von bislang 92,6 
Prozent seit Auflage 2014 wird so auch aus 
der kleinsten Sparrate ein ansehnliches 
Vermögen: Mehr Prozente bietet selbst der 
beste Wein nicht mehr!

Flexibel, sicher, bewährt: Ein Fonds 
für alle Fälle

Neben seiner Sparplanfähigkeit und ei-
ner attraktiven Wachstumsrate verfügt der 
TSI-Fonds über eine ganze Reihe weiterer 
Vorteile: Flexibilität, Sicherheit und vor 
allem einen klaren Fokus, denn die auf der 
Technischen Analyse basierte Anlagestra-
tegie des Fonds kann so schnell nichts er-
schüttern, selbst größere Börsenbeben 
nicht.

Für die Flexibilität steht, dass der TSI-
Fonds jederzeit gekündigt und die Sparra-
te in jeder Lebenslage entsprechend der 
finanziellen Möglichkeiten seiner Anleger 
angepasst werden kann. Eine größere An-
schaffung steht ins Haus? Kein Problem: 
Sämtliche Fondsanteile können jederzeit 
liquidiert werden! Die letzte Gehaltserhö-
hung ist erst wenige Wochen her? Eine 
höhere Sparquote sorgt monatlich für 
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mehr Anteile – und für mehr finanzielle 
Freiheit in der Zukunft!

Sparen Sie sich reich – mit dem 
Cost-Average-Effekt!

Sicher ist eine Anlage außerdem auch 
bei fallenden Kursen, denn Anleger kön-
nen so vom sogenannten Cost-Average-Ef-
fekt profitieren: Bei einer konstanten Spar-
rate werden bei sinkenden Aktienkursen 
mehr Anteile gezeichnet. So ergibt sich 
langfristig ein günstigerer Durchschnitts-
preis als bei einer festen Stückzahl. Das 
sonst für den Börsenerfolg kritische 
Markttiming entfällt damit und macht den 
TSI-Fonds als exzellente Anlagemöglich-
keit auch für Erstanleger attraktiv.

Trifft sicher immer? Fast!
Zusätzliche Sicherheit garantiert das 

einzigartige TSI-System: Hinter TSI ver-
birgt sich Trend-Signal-Indikator – die 
bewährte Eigenentwicklung von DER AK-
TIONÄR sorgt dafür, dass der Fonds immer 
nur in die besten und trendstärksten Ak-
tien aus dem deutschen und US-amerika-
nischen Anlageuniversum investiert ist: 
Bricht der Trend einer Aktie, wird sie aus-
sortiert und gegen eine vielversprechen-
dere ausgetauscht – so emotionslos wie 
effizient. Gleichzeitig gewährleistet dieses 

Vorgehen, dass Anleger immer in die aktu-
ellsten und wachstumsstärksten Trend-
aktien und Zukunftsthemen investiert 
sind. Egal ob E-Mobility, künstliche Intel-
ligenz, Sport- und Lifestyle-Trends: Der 
TSI-Fonds hat sie alle!

Und wenn sich am Börsenhimmel doch 
mal dunklere Wolken abzeichnen sollten, 
wird die Investitionsquote reduziert und 
der Fonds nimmt Short-ETFs in sein Port-
folio auf: So kann auch in fallenden Märk-
ten eine geringe Volatilität garantiert wer-
den – das schont die Anlegernerven und 
sorgt für eine konstante Wachstumsrate.

Kein Tropfen auf den heißen Stein:  
2 Prozent Dividendenrendite

Wem das noch nicht genug ist: Eine Aus-
schüttung, etwas das bei der Trockenbee-
renauslese tunlichst vermieden werden 
sollte, gibt es auch – und die liegt mit 
knapp 2 Prozent sogar höher als bei vielen 
vergleichbaren Fonds oder ETFs. Das sorgt 
für noch mehr Flexibilität, denn Anleger 
können selbst entscheiden, ob sie diese re-
investieren oder ihrem Depot entnehmen 
wollen. Wer clever ist, spart die Auszahlun-
gen und kauft günstig nach – so landen für 
den nächsten Aufwärtsimpuls an den 
Märkten noch mehr Anteile im Depot!

Renditedurst bekommen? Dann darf ei-
ner der erfolgreichsten Fonds Deutschlands 
in Ihrem Portfolio nicht länger fehlen!  9

Mehr zum Thema Vermögensaufbau mit Aus-

zeichnung unter www.tsi-fonds.de.

Sparen Sie sich reich! 

Einmaliger 

Anlagebetrag

0 Euro

Monatliche

Sparrate

50 Euro

Summe

Einzahlungen

3.700 Euro

Wert-

zuwachs

1.445 Euro

Endbetrag

5.145 Euro

10,75 %

Durchschnittliche JahresrenditeSparplan seit Auflage vor 

6 Jahren


