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Patriarch Classic TSI 

Neuer top-Performer

Eine wahre Kursrallye hat die Aktie von SMA 
Solar hingelegt. Obwohl der Wert erst seit 

Kurzem im Portfolio des Patriarch Classic TSI 
Fonds ist, konnte die 
Aktie bereits rund 57 
Prozent zulegen und 
zählt damit zu den Top-
Performern im Fonds. 
SMA Solar profitiert 
von starken Zahlen. 
Durch eine anziehende 
Nachfrage peilt das Un-
ternehmen nun eine 
deutlich höhere Um-
satzspanne für das Ge-
samtjahr an. So liegt 
der voraussichtliche, 
neu angepeilte Mindestumsatz bei 800 statt 730 
Millionen Euro. Beim operativen Ergebnis (EBIT) 
könnte die im TecDAX notierte Gesellschaft nach 
Erwartung des Vorstands nun im günstigsten Fall 
aus dem Verlustbereich gelangen.

www.tsi-fonds.de

Systematisches Handeln
die sich entspannende lage rund um Griechen-
land hat die Aktienmärkte in der letzen Woche 
beflügelt. davon kann auch der Patriarch Clas-
sic tSi Fonds profitieren. Allein in diesem Jahr 
konnte der tSi-Fonds bereits rund 20 Prozent 
zulegen. Mit seiner klaren Strategie setzt der 
Fonds auf Aktien, die einen klaren Aufwärts-
trend haben. das einfache Motto „the trend is 
your friend“ führt damit zu der starken Perfor-
mance des tSi-Fonds. dabei werden emotionen 
komplett außen vor gelassen und es wird rein 
systematisch gehandelt. Mit dieser Strategie 
wird der Fonds auch in Zukunft erfolgreich sein. 

Patriarch Classic tSi

Akt. Kurs 13,04 €

WKN HAFX6Q

ISIN LU0967738971

Volumen 13,6 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 nachfrage nach Photo-
voltaik-wechselrichtern hat 
sich zuletzt deutlich erhöht.
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