
31w w w. d e r a k t i o n a e r . d e  #15 /15   A d v e r t o r i A l 

Patriarch Classic TSI 

Apple plant Modelloffensive

Die Apple Watch ist noch gar nicht im freien 
Verkauf und schon gibt es Gerüchte, dass dem-

nächst weitere Apple-Produkte auf den Markt kom-
men. So sollen wohl im 
Herbst neue iPhone-
Modelle vorgestellt wer-
den. Nach Angaben des 
Branchenmagazins Digi-
times könnte Apple al-
lerdings statt wie ge-
wohnt zwei Modelle 
drei iPhones einführen. 
Am 24. April werden 
die Geschäftszahlen für 
das letzte Quartal und 
auch die Verkaufszah-
len der iPhones veröf-
fentlicht. Die Quartals-
ergebnisse dürften 
Prog nosen zufolge erneut gut ausfallen, da weiter-
hin starke iPhone-Absatzzahlen prognostiziert 
werden und das Smartphone 70 Prozent der Um-
sätze generiert. Apple befindet sich seit Kurzem im 
TSI-Fonds. Es wird darauf spekuliert, dass sich der 
Aufwärtstrend der Aktie weiter fortsetzt. 

www.tsi-fonds.de

Favoriten-Wechsel 
im tSi-Fonds wurden einige veränderungen 
vorgenommen. einige Aktien haben an relativer 
Stärke verloren und wurden daraufhin verkauft. 
diese Werte wurden durch trendstarke Aktien 
ersetzt. dadurch ist gewährleistet, dass sich 
stets Aktien mit einer hohen trenddynamik im 
tSi-Portfolio befinden. Gegenüber der vorwo-
che hat der tSi-Fonds etwas verloren. Seit Auf-
legung liegt der Fonds solide mit 28 Prozent in 
der Gewinnzone. 

Patriarch Classic tSi

Akt. Kurs 12,77 €

WKN HAF X6Q

ISIN LU0967738971

Volumen 13,3 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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