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Patriarch Classic TSI 

Starke Zahlen erwartet

Die Aktie von Dialog Semiconductor hat sich seit 
der Aufnahme in den Patriarch Classic TSI 

Fonds bereits hervorragend entwickelt. Seit dem 
Kauf hat der Wert 
über 66 Prozent zuge-
legt. Vor den Quar-
talszahlen am 30. Juli 
hat sich nun Analyst 
Gerardus Vos von der 
britischen Invest-
mentbank Barclays 
optimistisch für Dia-
log gezeigt. Das Un-
ternehmen sei bes-
tens aufgestellt, um 
sowohl beim Umsatz 
als auch beim Ge-
winn weiter kräftig zu wachsen, so der Experte. 
Vos hob das Kursziel von 50 auf 58 Euro an und 
beließ sein Rating auf „Overweight“. Die Chancen 
für eine Fortsetzung der Kursrallye bei Dialog Se-
miconductor stehen damit weiter gut. 

www.tsi-fonds.de

Griechische tragödie 
die aktuelle Marktlage bleibt weiter ange-
spannt. die noch immer ungelöste Griechen-
land-Krise verunsichert nach wie vor die Anle-
ger. dabei ist ein ende des dramas noch nicht 
in Sicht. Auch der Patriarch Classic tSi Fonds 
kann sich diesem schwierigen Marktumfeld 
nicht entziehen und muss auf Wochensicht 
leicht nachgeben. insgesamt liegt der Fonds mit 
einer Performance von rund 22 Prozent seit 
Auflegung aber bereits weit vorne. in einem po-
sitiveren Marktumfeld dürfte aber der Fonds 
seine Stärken ausspielen und schon bald weiter 
nach oben drehen. 

Patriarch Classic tSi

Akt. Kurs 12,20 €

WKN HAFX6Q

ISIN LU0967738971

Volumen 12,7 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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die Geschäfte von  
dialog Semiconductor  
laufen hervorragend. 
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