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Patriarch Classic TSI 

Auf expansionskurs

Bereits seit Anfang des Jahres präsentiert 
sich die Aktie von Netflix sehr stark. Davon 

profitiert auch der Patriarch Classic TSI Fonds. 
Hier zählt der Wert 
zu den Top-5-Positio-
nen. Ein Ende der 
Rallye scheint dabei 
noch lange nicht in 
Sicht. Netflix treibt 
seine Expansions-
pläne immer weiter 
voran. Das Unter-
nehmen bietet sei-
nen Dienst bereits 
in ganz Amerika an 
und hat im letzten 
Jahr einen großen 
Schritt nach Europa gemacht. Bei den Expansi-
onsplänen hilft Netflix sowohl sein starker 
Markennamen, seine große Medienbibliothek 
als auch seine eigenen produzierten Serien und 
Filme. 

www.tsi-fonds.de

Griechische tragödie
das Marktumfeld bleibt angespannt. Auch das 
treffen der euro-Finanzminister hat keinen Fort-
schritt im griechischen Schuldendrama ge-
bracht. dabei können sich die Märkte für keine 
klare richtung entscheiden und bleiben volatil. 
ein rasches ende dieses Szenarios ist dabei nicht 
zu erwarten. indes schlägt sich der Patriarch 
Classic tSi Fonds wacker. Seit Jahresbeginn 
konnte der Fonds mit seiner klaren Strategie ins-
gesamt über zwölf Prozent zulegen. Zu dieser 
guten Performance haben dem tSi-Fonds starke 
Werte wie NXP Semiconductors, Avago techno-
logies oder auch electronic Arts verholfen.

Patriarch Classic tSi

Akt. Kurs 12,39 €

WKN HAFX6Q

ISIN LU0967738971

Volumen 13,0 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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immer mehr kunden weltweit 
streamen das Programm  
von netflix. 
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