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Der Extra-Service von Patriarch für Sie

Natürlich können auch alle Posterversionen sowie die anderen 
Vertriebsmaterialien wie Flyer oder Roll-ups mit Ihrem persön-
lichen Logo, Ihrem Namen und Ihrer Firma gelabelt werden.

Landingpage Time for Timing

Wie jede gute Marketingkampagne hat auch die Kampagne 
von Patriarch zum Thema Timing beim Investieren eine eigene 
Landingpage. Unter www.kapitalanlage-mit-timing.de finden 
Sie das Anlagekonzept nach der 200-Tage-Linie noch einmal 
in aller Kürze beschrieben. Außerdem wird dort die Patriarch 
Trend-200-Produktfamilie vorgestellt, also die Anlagelösun-
gen, die nach den Timingvorgaben der 200-Tage-Linie gema-
nagt werden. Zu jedem Produkt gibt es das passende Produkt-
Factsheet zum Herunterladen.Factsheet zum Herunterladen.

Video Time for Timing

Patriarch hat zu seiner 200-Tage-
Strategie auch ein Erklärvideo pro-
duziert. Dieses Video finden Sie unter 
www.salesandfinance.tv/patriarch – 
von dort können Sie auch gleich eine Mail 
an Ihre Kunden generieren und sich so 
einen Termin für ein persönliches Bera-
tungsgespräch sichern.

Alle Werbemittel zur Marketing-
kampagne Time for Timing sowie 
ein ausfüllbares Bestellformular 
(inkl. Preisangaben) finden Sie 
unter: www.patriarch-fonds.de

Starten Sie Ihre regionale 
Timing-Kampagne: 

z. B. mit 1.000 personalisierten 
Falt-Flyern für 369,00 EUR/netto 
oder 5 personalisierten Postern 

für 84,00 EUR/netto.
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Nutzen Sie die individualisierbaren 
Marketing unterlagen für Ihren Vertriebserfolg!
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fonDsWerBUng – 
    Die nÄchste generation

Die meisten Fehler machen Anleger beim Timing. Um das zu 
vermeiden, orientiert sich die Frankfurter Produkt schmiede Patriarch 

an den Signalen der 200-Tage-Linie und stellt dafür zahlreiche 
Marketingunterlagen für den Vertrieb zur Verfügung. 

Z
u den größten Anlegerfehlern 
gehört es, sich zu früh oder 
zu spät von seinen Invest-
ments zu trennen. Sei es, weil 

man das einmal gewählte, vermeintlich 
gute Investment ungern verkauft – auch 
wenn die Verluste immer größer wer-
den (Selbstüberschätzung). Oder weil 
man glaubt, irgendwann geht es schon 
wieder nach oben (Prinzip Hoffnung). 
Kurz: Es spielen immer auch die eigenen 
Emotionen mit. Die Behavioral Finance 
(Verhaltenstheorie) lehrt, dass sich der 
einzelne Akteur und damit die Kapital-
märkte selbst irrational verhalten. Und 
dann wird Investieren zum Glücksspiel. 
Doch die Erfahrung lehrt: Wer die eige-
ne Psyche beim Investieren ausschaltet –
oder überlistet –, wird mittelfristig 
erfolgreicher handeln.

Um die eigene Psyche auszuschalten, ist 
es sinnvoller, dem allgemeinen Trend 
zu folgen. Mit die einfachste Möglich-
keit, einem Börsentrend zu folgen, ist, 
sich an der 200-Tage-Linie, also dem 

Durchschnittskurs der zurückliegen-
den 200 Tage, zu orientieren. Genau an 
diesen Signalen orientiert sich die Pat-
riarch Trend-200-Produktfamilie. Das 
Konzept der PatriarchSelect Fondsver-
mögensverwaltung Trend 200 beispiels-
weise kombiniert die seit Dezember 
2002 am Markt erfolgreich agieren-
den PatriarchSelect Fondsvermögens-
verwaltungsstrategien Wachstum, 
Dynamik und VIP mit der langjährig 
etablierten und anerkannten Risiko-
managementstrategie über die Signale 
der 200-Tage-Linien-Systematik. 

Information für Berater 
und Kunden

Beratern und Anlagevermittlern die 
Vorzüge der Trendfolge näherzubrin-
gen, ist die eine Sache. Aber ob auch der 
normale Endkunde, der vielleicht von 
Charttechnik oder der 200-Tage-Linie 
noch nie etwas gehört hat, den Ansatz 
der Patriarch-Strategie wirklich ver-
steht, die andere. Um dieses Problem zu 

lösen und sowohl dem Vertrieb als auch 
dem Endkunden gute Argu mente und 
einleuchtende Erklärungen zu bieten, 
hat Patriarch eine umfassende Marke-
tingkampagne ins Leben gerufen. Mit 
„Time for Timing“ wird dem Endver-
braucher die Wichtigkeit der Timing-
komponente bei der Geldanlage einmal 
mit ganz einfachen, aber sehr schlüs-
sigen werblichen Motiven humorvoll 
vermittelt. 

Über diesen Einstieg verlieren sich 
schnell Berührungsängste mit der fach-
lichen Materie. Der Kunde wird wie 
von selbst zu Produkten, die über eine 
solche Komfortsituation wie ein funk-
tionierendes Timingkonzept verfügen, 
als Lösung hingeführt. Der Vermittler 
ist dann natürlich trotzdem völlig frei 
in der Auswahl seiner Produktfavori-
ten wie z. B. der PatriarchSelect Fonds-
vermögensverwaltung Trend 200, der 
PatriarchSelect ETF Trend 200 oder 
vielleicht dem PatriarchSelect Chance-
Dachfonds.

Kompliziertes 
einfach gemacht

Grundlage der Marketingkampagne „Time for Timing“ von 
Patriarch ist eine Bilderwelt, die den fachlichen Aspekt einer 
zeitlich richtigen Kauf- oder Verkaufsentscheidung an den Ka-
pitalmärkten auf Situationen reduziert, die leicht verständlich 
und einleuchtend sind, zum Beispiel:

Das Motiv „Zu spät ausgestiegen“ zeigt einen Mann in Strand-
kleidung. Hinter ihm sind Eisenbahnschienen zu erkennen – 
die ganze Szene spielt bei dichtem Schneetreiben. Schon ohne 
Plakatüberschrift wird jedem klar, dass der leicht bekleidete 
Herr offensichtlich zu weit mit dem Zug gefahren ist. Statt 
am Meer landete er im Gebirge. Er ist zu spät ausgestiegen. 
Genauso fatal ergeht es Anlegern, die sich erst dann von ihren 
Investments trennen, wenn die Kurse immer weiter fallen und 
sich die Verluste mehren.

Das Motiv „Zu früh ausgestiegen“ dagegen überträgt den ty-
pischen Anlagefehler, sich zu früh von seinen Investments zu 
trennen, in ein anschauliches Bildmotiv. Zu sehen ist ein Renn-
fahrer, der bereits seinen Helm abgenommen hat, während hin-
ter ihm erst der Sieger des Rennens durchs Ziel fährt. Der Pilot 
meinte schlicht, das Rennen sei schon zu Ende, und ist zu früh 
ausgestiegen.
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Von Postern dieser Art gibt es noch zwei weitere Motive, die 
sich auch auf allen weiteren Vertriebsmaterialien der Kampa-
gne wie Flyer, Anzeigenvorlagen für Print und Online sowie 
Roll-ups wiederfinden. Diese Verkaufshilfen können Sie unper-
sonalisiert oder personalisiert mit Ihrem eigenen Firmenlogo 
und Ihrem Namen bestellen. Damit erhalten Sie ohne großen 
finanziellen Aufwand Zugang zu einer professionell gestal-
teten und umfangreichen Werbekampagne von Patriarch –  
ohne sich dabei auf die speziellen Produkte von Patriarch fest-
legen zu müssen.

professionelle  
    Kampagne für alle

Das bietet Patriarch dem 
freien Vertrieb

Falt-Flyer: Mit einem ungewöhnlichen Falt-Flyer können 
Sie Ihren Kunden auf spielerische Art und Weise das Thema 
„ Timing bei der Anlage“ näherbringen. Ausgeklappt ähnelt 
der Flyer einem Brettspiel, auf dem der Kunde Station für 
Station ans Ziel gebracht wird. Am Ende versteht er die Vor-
züge der 200-Tage-Strategie. Sie können sich die Rückseite 
des Falt-Flyers individuell mit dem Stadtplan oder mit dem 
U-Bahn-Netz ihrer Stadt gestalten lassen. Somit haben Sie 
eine sinnvolle Hilfe für jeden Ihrer Kunden zur Hand. Auf 
der einen Seite mit einem logistischen Wegweiser und dem 
Weg zu einer guten Geldanlage auf der anderen Seite.

Endkunden-Broschüre: Viele Produktbroschüren strotzen 
vor Fachausdrücken und unverständlichem Finanzdeutsch. 
Nicht so die Broschüre von Patriarch zum Thema Timing. 
In leicht verständlicher Form und mit humorvollen Bild moti-
ven wird die Problematik des richtigen Ein- und Aussteigens 
erläutert. Selbstverständlich können Sie diese Broschüre mit 
Ihrem Firmenlogo und Ihrem Namen personalisieren. Da-
mit hinterlassen Sie bei Ihren Kunden einen professionellen 
Eindruck.

Poster: Neben den bereits vorgestellten Postermotiven gibt es 
noch die Motive „Aussitzen hilft auch nicht!“ und „Hat Ihr 
Geld Schluss gemacht?“.

Stellen Sie sich ein seriöses und eher steriles Finanzberater-
büro vor. Nun hängen Sie demonstrativ und besonders prä-
sent – beispielsweise hinter Ihrem Schreibtisch – ein gerahm-
tes DIN-A4-Plakat mit dem Rockermotiv aus der Kampagne 
und dem Slogan „Hat Ihr Geld Schluss gemacht?“ auf. Was 
glauben Sie, wie lange es dauert, bis Ihr Kunde Sie darauf an-
spricht und fragt, worum es dabei geht? Jetzt können Sie ihm 
erläutern, dass es dabei um die Empfehlung Ihrer favorisierten 
Kapitalanlage geht. Und die könnte auch etwas für den Ihnen 
gegenübersitzenden Kunden sein!

Print- und Online-Anzeigenvorlagen: Sie wollten ohnehin schon 
einmal eine Anzeige in Ihrer Regionalzeitung schalten? Oder 
im Internet ein Online-Banner als Werbung für Ihre Dienst-
leistungen platzieren? Auch dafür bietet die Marketingkam-
pagne „Time for Timing“ das geeignete Instrumentarium. Die 
verschiedenen Bildmotive gibt es natürlich auch personalisiert 
auf Ihr Maklerunternehmen.

Zu spät ausgestiegen?
Was im Alltag problemlos klappt, ist an der Börse 
komplex. Einsteigen, Aussteigen und Umsteigen.
An der Börse gibt es keine Fahr- und Flugpläne.
Entwicklungen sind kaum prognostizierbar. Aus den 
einzelnen Handlungen entsteht an der Börse jedoch 
immer wieder ein bestimmtes Muster: ein Trend. 
Mit die einfachste Möglichkeit, einem Börsentrend 
zu folgen, ist, sich an der 200-Tage-Linie, also dem 
gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 
200 Börsentage, zu orientieren.

Vorteile
    Professionelles Vermögensmanagement durch 
die DJE Kapital AG

    Hohe Managementqualität mit mehr als 40 Jahren Erfahrung
    Technisches Risikomanagement durch die 200- Tage-Strategie
    Breite Risikostreuung durch in weltweit investie rende Bran-
chen-, Länder- und Themenfonds

    Angepasst an die persönliche Risikobereitschaft der Anleger
   Einstieg ab 10.000 Euro möglich
    Laufende Überwachung der Einhaltung der Anlage richtlinien
   Transparente und übersichtliche Depotführung
   Halbjährlicher Portfolioverwaltungsbericht

Risiken
    Zukünftige Ergebnisse von Anlagen in Investmentfonds sind 
von den Entwicklungen der Kapitalmärkte abhängig. Die 
Kurse an der Börse können steigen und fallen. Fonds unter-
liegen dem Risiko sinkender Anteilspreise, da sich Kursrück-
gänge der im Fonds enthaltenen Wertpapiere im Anteilspreis 
widerspiegeln. Grundsätzlich gilt: Je höher der Aktienanteil, 
umso höher können Kursschwankungen ausfallen.

    Bei Investmentfonds, die auch in auf fremde Währung 
lautende Wertpapiere investieren bzw. in Fremdwährung 
geführt werden, muss berücksichtigt werden, dass sich 

neben der normalen Kurs entwicklung auch die Entwicklung 
der Fremdwährungen negativ im Anteilspreis niederschlagen 
kann und damit Länderrisiken auftreten können –  
auch wenn die Wertpapiere, in die der Investmentfonds in-
vestiert, an einer deutschen Börse gehandelt werden.

    Positive Ergebnisse eines Investmentfonds in der Vergangen-
heit sind nicht ohne Weiteres in die Zukunft übertragbar 
und lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Wertentwick-
lungen zu.

    Das Fondsvermögensverwaltungskonzept PatriarchSelect 
Trend 200 bietet keine Garantie dafür, dass Verluste generell 
ausgeschlossen werden und eine Reinvestition in die jewei-

lige Anlagestrategie zum günstigsten Zeitpunkt erfolgt. Viel-
mehr soll anhand der Indexwirkung der 200-Tage-Linie ver-
sucht werden, günstige Zeitpunkte für den Kauf und Verkauf 
im Rahmen der Anlageentscheidungen zu � nden. Es können 
jedoch Marktsituationen vorkommen, in welchen auch die 
200-Tage-Linie keine klaren Signale erkennen lässt (z. B. in 
seitwärts verlaufenden Märkten) und somit keine Umschich-
tungen erfolgen, was zur Realisierung von Verlusten oder 
zum Unterbleiben von Reinvestitionen führen kann. 

    Kapitalerträge sind steuerp� ichtig. Die steuerliche Behand-
lung hängt von den persönlichen Verhältnissen des Kunden 
ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.

*  Eine Benchmark ist ein Vergleichsmaßstab oder eine 
Bewertungsmethode für die Messung des Anlageerfolges 
eines Fonds oder einer Fondsvermögensverwaltung. Übli-
cherweise wird als Benchmark der jeweils marktrelevante 
Aktien- oder Rentenindex verwendet.

1)  Maßgeblich ist die Einhaltung der Anlagestrategie der Augs-
burger Aktienbank AG und des SRRI.

2)  SRRI (Synthetischer Risiko-Rendite-Indikator): Mit dieser 
Kennzahl wird das Risiko- und Ertragspro� l eines jeden 
Fonds anhand der historischen Volatilität (durchschnittliche 
Schwankungsbreite) ermittelt. Der für jeden Fonds 
maßgebliche SRRI wird mit dem Anteil dieses Fonds 
am Gesamtportfolio gewichtet. In Bezug auf die 
Summe aller Fonds im Kundenportfolio ergibt sich 
der gewichtete Gesamt-Portfolio-SRRI.

Der Wegweiser: die 200-Tage-Linie
Die Systematik lautet: Kaufen, wenn der aktuelle Kurs die 200-Tage-Linie von unten nach 
oben schneidet. Und Verkaufen, wenn der aktuelle Kurs die 200-Tage-Linie von oben wie-
der nach unten schneidet. Die Überlegung dahinter ist einfach: Liegt der aktuelle Kurs 
unterhalb der 200-Tage-Linie, entwickeln sich die Kurse schlechter als im Schnitt der 
vergangenen 200 Börsentage. Warum also investieren? Erst wenn der aktuelle Kurs über 
der 200-Tage-Linie liegt, also besser ist, als im Schnitt der vergangenen 200 Börsentage, 
liegt ein positiver Trend vor, in den es sich lohnt, zu investieren. 

Richtig einsteigen
Das Konzept der PatriarchSelect Fondsvermögensver-
waltung Trend 200 kombiniert die seit Dezember 2002 
am Markt erfolgreich agierenden PatriarchSelect Fonds-
vermögensverwaltungsstrategien Wachstum, Dynamik 
und VIP mit der etablierten Risikomanagementstrategie 
über die 200-Tage-Linie. 
Nach einer individuell vorgenommenen Risikoeinstu-
fung ist der Kunde zunächst einmal in der für ihn pas-
senden PatriarchSelect Fondsvermögensverwaltungs-
strategie Trend 200 investiert. Wenn die 200-Tage-Linie 
der Benchmark* der jeweiligen Strategie im Vergleich 
zum Tageskurs der Benchmark* ein Verkaufssignal 
sendet, wird das komplette Kapital sofort automatisch 
in Geldmarktfonds umgeschichtet und somit dem 
Markt risiko entzogen. Sendet im umgekehrten Fall die 
200-Tage-Linie der jeweiligen StrategieBenchmark* im 
Abgleich mit dem Tageskurs ein Kaufsignal, wird auto-
matisch wieder in die empfohlenen Zielfonds der jewei-
ligen Fondsvermögensverwaltungsstrategie investiert.
 

Fehlsignale vermeiden
Natürlich ist immer wieder zu beobachten, dass ein 
Index, kurz nachdem er unter die 200-Tage-Linie gefal-
len ist, wieder nach oben dreht und die 200-Tage-Linie 
erneut nach oben schneidet. Einem Verkaufs signal 
folgt somit sofort wieder ein Kaufsignal. 

Um solche „Fehlsignale“ zu vermeiden und eine verläss-
liche Trendbestätigung zu erhalten, gelten im Kauf- wie 
auch im Verkaufsfall Toleranzen von jeweils drei Prozent.

Beruhigt dem Ziel 
entgegen
Langfristig lassen sich zwar an den Börsen in der Re-
gel attraktive Renditen erwirtschaften, doch Anleger 
müssen auch damit rechnen, dass es mit den Kursen 
zwischendurch ordentlich nach unten geht. 

Richtiges Timing beim 
Umsteigen 1) 2)

Der Vorteil dieser Kombination aus Timing-Signalen 
der 200-Tage-Linie und aktivem Portfoliomanagement 
ist doppelte Risikokontrolle bei gleichzeitiger akti-
ver Nutzung aller Marktchancen: In Phasen generell 
schwächerer Kapitalmärkte ist das investierte Kapital 
der Anleger in Geldmarktfonds „geparkt“. In positiven 
Marktphasen kann der Vermögensver walter zudem 
aktiv eingreifen und – je nach kurz fristigen Erwartun-
gen – den Aktienanteil variieren. 

Dem Lokführer 
vertrauen 1) 2)

Die verschiedenen Portfolios der PatriarchSelect 
Fondsvermögensverwaltungsstrategie Trend 200 
kombinieren die Risikokontrolle auf Basis der 
200-Tage-Linie mit den Vorteilen eines aktiven Anla-
gemanagements. Der Aktienanteil innerhalb der 
Strategieportfolios kann vom Vermögensverwalter 
zur taktischen Anpassungen des Portfolios an aktuelle 
Marktentwicklungen und Aussichten abweichend von 
der Grundpositionierung um bis zu 20 Prozent des 
Gesamtportfolios erhöht oder bis auf null verringert 
werden.

Sicher durch temporäre 
Desinvestition

Kauf- und Verkaufssignale der 200-Tage-Linie 
Mittelfristig können Aktienkurse zum Teil erheblich 
schwanken. Entsprechend liefert auch die 200-Tage-
Linie (siehe Gra� k unten) immer wieder Kauf- und 
Verkaufssignale (= Schnittpunkte mit dem Tageskurs).

Investition nur nach Kaufsignalen 
Wird nur in den Phasen investiert, in denen der aktu-
elle Kurs oberhalb der 200-Tage-Linie verläuft, werden 
stärkere Schwankungen nach unten vermieden und es 
wird gleichzeitig eine höhere Wertsteigerung erzielt 
(siehe Gra� k oben).

BLEIBEN SIE AUF DER SPUR

Anlage bei der Trend-200-Systematik

Tageskurs Aktienindex  200-Tage-Linie des Aktienindexes

Wichtiger Hinweis: Dies ist eine modellhafte Darstellung der 
200-Tage-Systematik ohne Berücksichtigung von Kosten und 
Gebühren und stellt keine Wertentwicklung einer Anlagestra-
tegie oder eines Vermögensverwaltungsdepots dar.

Wichtiger Hinweis: Dies ist eine modellhafte Darstellung des
Aktienindex und der 200-Tage-Linie ohne Berücksichtigung 
von Kosten und Gebühren und stellt keine Wertentwicklung 
einer Anlagestrategie oder eines Vermögensverwaltungsde-
pots dar.
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    Kapitalerträge sind steuerp� ichtig. Die steuerliche Behand- Kapitalerträge sind steuerp� ichtig. Die steuerliche Behand-
lung hängt von den persönlichen Verhältnissen des Kunden lung hängt von den persönlichen Verhältnissen des Kunden 
ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.

*  Eine Benchmark ist ein Vergleichsmaßstab oder eine *  Eine Benchmark ist ein Vergleichsmaßstab oder eine 
Bewertungsmethode für die Messung des Anlageerfolges Bewertungsmethode für die Messung des Anlageerfolges 
eines Fonds oder einer Fondsvermögensverwaltung. Übli-eines Fonds oder einer Fondsvermögensverwaltung. Übli-
cherweise wird als Benchmark der jeweils marktrelevante cherweise wird als Benchmark der jeweils marktrelevante 
Aktien- oder Rentenindex verwendet.Aktien- oder Rentenindex verwendet.

1)  Maßgeblich ist die Einhaltung der Anlagestrategie der Augs-1)  Maßgeblich ist die Einhaltung der Anlagestrategie der Augs-
burger Aktienbank AG und des SRRI.burger Aktienbank AG und des SRRI.

2)  SRRI (Synthetischer Risiko-Rendite-Indikator): Mit dieser 2)  SRRI (Synthetischer Risiko-Rendite-Indikator): Mit dieser 
Kennzahl wird das Risiko- und Ertragspro� l eines jeden Kennzahl wird das Risiko- und Ertragspro� l eines jeden 
Fonds anhand der historischen Volatilität (durchschnittFonds anhand der historischen Volatilität (durchschnittliche 
Schwankungsbreite) ermittelt. Der für jeden Fonds Schwankungsbreite) ermittelt. Der für jeden Fonds 
maßgebliche SRRI wird mit dem Anteil dieses Fonds maßgebliche SRRI wird mit dem Anteil dieses Fonds 
am Gesamtportfolio gewichtet. In Bezug auf die am Gesamtportfolio gewichtet. In Bezug auf die 
Summe aller Fonds im Kundenportfolio ergibt sich Summe aller Fonds im Kundenportfolio ergibt sich 
der gewichtete Gesamt-Portfolio-SRRI.der gewichtete Gesamt-Portfolio-SRRI.

Richtiges Timing beim Richtiges Timing beim 
Umsteigen 1) 2)

Der Vorteil dieser Kombination aus Timing-Signalen Der Vorteil dieser Kombination aus Timing-Signalen 
der 200-Tage-Linie und aktivem Portfoliomanagement der 200-Tage-Linie und aktivem Portfoliomanagement 
ist doppelte Risikokontrolle bei gleichzeitiger akti-ist doppelte Risikokontrolle bei gleichzeitiger akti-
ver Nutzung aller Marktchancen: In Phasen generell ver Nutzung aller Marktchancen: In Phasen generell 
schwächerer Kapitalmärkte ist das investierte Kapital schwächerer Kapitalmärkte ist das investierte Kapital 
der Anleger in Geldmarktfonds „geparkt“. In positiven der Anleger in Geldmarktfonds „geparkt“. In positiven 
Marktphasen kann der Vermögensver walter zudem Marktphasen kann der Vermögensver walter zudem 
aktiv eingreifen und – je nach kurz fristigen Erwartun-aktiv eingreifen und – je nach kurz fristigen Erwartun-
gen – den Aktienanteil variieren. 

Dem Lokführer 
vertrauen 1) 2)

Die verschiedenen Portfolios der PatriarchSelect 
Fondsvermögensverwaltungsstrategie Trend 200 
kombinieren die Risikokontrolle auf Basis der 
200-Tage-Linie mit den Vorteilen eines aktiven Anla-200-Tage-Linie mit den Vorteilen eines aktiven Anla-
gemanagements. Der Aktienanteil innerhalb der 
Strategieportfolios kann vom Vermögensverwalter 
zur taktischen Anpassungen des Portfolios an aktuelle zur taktischen Anpassungen des Portfolios an aktuelle 
Marktentwicklungen und Aussichten abweichend von Marktentwicklungen und Aussichten abweichend von 
der Grundpositionierung um bis zu 20 Prozent des 
Gesamtportfolios erhöht oder bis auf null verringert Gesamtportfolios erhöht oder bis auf null verringert 
werden.

Sicher durch temporäre 
Desinvestition

Mittelfristig können Aktienkurse zum Teil erheblich 
schwanken. Entsprechend liefert auch die 200-Tage-
Linie (siehe Gra� k unten) immer wieder Kauf- und Linie (siehe Gra� k unten) immer wieder Kauf- und 
Verkaufssignale (= Schnittpunkte mit dem Tageskurs).Verkaufssignale (= Schnittpunkte mit dem Tageskurs).

Wird nur in den Phasen investiert, in denen der aktu-Wird nur in den Phasen investiert, in denen der aktu-Wird nur in den Phasen investiert, in denen der aktu-Wird nur in den Phasen investiert, in denen der aktu-Wird nur in den Phasen investiert, in denen der aktu-Wird nur in den Phasen investiert, in denen der aktu-
elle Kurs oberhalb der 200-Tage-Linie verläuft, werden elle Kurs oberhalb der 200-Tage-Linie verläuft, werden elle Kurs oberhalb der 200-Tage-Linie verläuft, werden elle Kurs oberhalb der 200-Tage-Linie verläuft, werden elle Kurs oberhalb der 200-Tage-Linie verläuft, werden elle Kurs oberhalb der 200-Tage-Linie verläuft, werden 
stärkere Schwankungen nach unten vermieden und es stärkere Schwankungen nach unten vermieden und es stärkere Schwankungen nach unten vermieden und es stärkere Schwankungen nach unten vermieden und es stärkere Schwankungen nach unten vermieden und es stärkere Schwankungen nach unten vermieden und es stärkere Schwankungen nach unten vermieden und es stärkere Schwankungen nach unten vermieden und es stärkere Schwankungen nach unten vermieden und es 
wird gleichzeitig eine höhere Wertsteigerung erzielt wird gleichzeitig eine höhere Wertsteigerung erzielt wird gleichzeitig eine höhere Wertsteigerung erzielt wird gleichzeitig eine höhere Wertsteigerung erzielt wird gleichzeitig eine höhere Wertsteigerung erzielt wird gleichzeitig eine höhere Wertsteigerung erzielt wird gleichzeitig eine höhere Wertsteigerung erzielt wird gleichzeitig eine höhere Wertsteigerung erzielt 
(siehe Gra� k oben).(siehe Gra� k oben).(siehe Gra� k oben).

Tageskurs Aktienindex  200-Tage-Linie des Aktienindexes

200-Tage-Linie des Aktienindexes

200-Tage-Linie des Aktienindexes

200-Tage-Linie des Aktienindexes

200-Tage-Linie des Aktienindexes

Wichtiger Hinweis: Dies ist eine modellhafte Darstellung desWichtiger Hinweis: Dies ist eine modellhafte Darstellung des
Aktienindex und der 200-Tage-Linie ohne Berücksichtigung Aktienindex und der 200-Tage-Linie ohne Berücksichtigung 
von Kosten und Gebühren und stellt keine Wertentwicklung von Kosten und Gebühren und stellt keine Wertentwicklung 
einer Anlagestrategie oder eines Vermögensverwaltungsde-einer Anlagestrategie oder eines Vermögensverwaltungsde-

ZU SPÄT 
AUSGESTIEGEN?
Die PatriarchSelect 
Fondsvermögensverwaltung Trend 200

... dann klappt‘s auch mit 
dem richtigen Anlagetiming

MIT PATRIARCH 
DEN WEG FINDEN
Die PatriarchSelect Fondsvermögensverwaltung 
Trend 200

Hier geht‘s lang 


WIR LASSEN 
NIEMANDEN ZURÜCK
Patriarch Multi-Manager GmbH          Diese Informationen wurden Ihnen überreicht von:

Grüneburgweg 18
60322 Frankfurt am Main
T +49 (0)69 715 89 90-0
F +49 (0)69 715 89 90-38
info@patriarch-fonds.de
www.patriarch-fonds.de

FINDEN SIE DEN RICHTIGEN ZEITPUNKT 
Ferienkalender 2015/2016

Rechtliche Hinweise
Alle Inhalte richten sich ausschließlich an Kunden, die ihren Wohnsitz in Deutschland haben. Sämtliche Inhalte dienen ausschließlich Informationszwecken. 
Die Inhalte stellen weder eine individuelle Anlageempfehlung noch eine Einladung zur Zeichnung oder ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder 
sonstigen Finanzprodukten dar. Sie sollen Kunden und Interessenten lediglich über das Produkt „PatriarchSelect Fondsvermögensverwaltung Trend 200“ informieren 
und ersetzen nicht eine anleger- und anlagegerechte Beratung oder fachkundigen steuerlichen oder rechtlichen Rat. Allein maßgebliche Rechtsgrundlage für die 
Fondsvermögensverwaltung sind die Geschäftsbedingungen, Zusatzvereinbarungen und Sonderbedingungen der Augsburger Aktienbank. Die Patriarch Multi-Manager 
GmbH übernimmt keine Gewähr für die zukünftige Peformance der Fondsvermögensverwaltungsstrategie. Diese Informationen wurden von der Patriarch Multi-Ma-
nager GmbH mit Sorgfalt entworfen und hergestellt, dennoch übernimmt sie keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Insbesondere übernimmt 
die Patriarch Multi-Manager GmbH keine Haftung für etwaige Schäden oder Verluste, die direkt oder indirekt aus der Verteilung oder der Verwendung dieser Informa-
tionen entstehen.

2015 2016

Herbstferien Weihnachtsferien Winterferien Osterferien Pfi ngstferien Sommerferien

Baden-Württemberg 02.11. – 06.11. 23.12. – 09.01 – 24.04. | 29.03. – 02.04. 17.05. – 28.05. 28.07. – 10.09.

Bayern 02.11. – 07.11. 24.12. – 05.01. 08.02. – 12.02. 21.03. – 01.04. 17.05 – 28.05. 30.07. – 12.09.

Berlin 19.10. – 31.10. 23.12. – 02.01. 01.02. – 06.02. 21.03. – 02.04. 06.05. | 17.05. – 18.05. 21.07. – 02.09.

Brandenburg 19.10. – 30.10. 23.12. – 02.01. 01.02. – 06.02 . 23.03. – 02.04. 06.05. | 17.05. 21.07. – 03.09.

Bremen 19.10. – 31.10. 23.12. – 06.01. 28.01. – 29.01. 18.03. – 02.04. 06.05. | 17.05. 23.06. – 03.08.

Hamburg 19.10. – 30.10. 21.12. – 01.01. 29.01. 07.03. – 18.03. 06.05. | 17.05. – 20.05. 21.07. – 31.08.

Hessen 19.10. – 31.10. 23.12. – 09.01. – 29.03. – 09.04. – 18.07. – 26.08.

Mecklenburg-Vorpommern 24.10. – 30.10. 21.12. – 02.01. 01.02. – 13.02. 21.03. – 30.03. 14.05. – 17.05. 25.07. – 03.09.

Niedersachsen 19.10. – 31.10. 23.12. – 06.01. 28.01. – 19.01. 18.03. – 02.04. 06.05. | 17.05. 23.06. – 03.08.

Nordrhein-Westfalen 05.10. – 17.10. 23.12. – 06.01. – 21.03. – 02.04. 17.05. 11.07. – 23.08.

Rheinland-Pfalz 19.10. – 30.10. 23.12. – 08.01. – 18.03. – 01.04. – 18.07. – 26.08.

Saarland 19.10. – 31.10. 21.12. – 02.01. 08.02. – 13.02. 29.03. – 09.04. – 18.07. – 27.08.

Sachsen 12.10. – 24.10. 21.12. – 02.01. 08.02. – 20.02. 25.03. – 02.04. 06.05. 27.06. – 05.08.

Sachsen-Anhalt 17.10. – 24.10. 21.12. – 05.01. 01.02. – 10.02. 24.03. 06.05. – 14.05. 27.06. – 10.08.

Schleswig-Holstein 19.10. – 31.10. 21.12. – 06.01. – 24.03. – 09.04. 06.05. 25.07. – 03.09.

Thüringen 05.10. – 17.10. 23.12. – 02.01. 01.02. – 06.02. 24.03. – 02.04. 06.05. 27.06. – 10.08.

Falt-Flyer DIN A5 (aufgefaltet DIN A2)

Ob Online oder Print: Mit den 
Marketingunterlagen zur Kampagne 
erhöhen Sie Ihre Umsatzchancen.
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