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Liebe Leser,

Politische Comedy

(Politische Satire)... heute beginne ich mit einem richtigen Lacher! Dessen Grund ist 

ein von Youtube-Video https://www.youtube.com/watch?v=xr8g9in8DN0  . „Hurra, 

Hurra, der Pumuckl im roten Haar“ - die neue Hymne für die „Deutsche NATO-

Angriffsallianz-Ministerin Ankklsdf Krkelkm Karrenbauer” (entschuldigen Sie mich 

bitte, aber der Name ist mir einfach zu kompliziert) und dann noch die Komödie mit 

„Van die Lügen“ (sorry, aber ich lösche einfach Namen aus meinem Wortschatz, die 

man nicht braucht). - Bitte erlauben Sie mir heute diese politische Satire, weil es 

einfach zu witzig ist: Dann kommt noch „Engel-Shake“ mit klatschendem „Maas-

Los“, der das Lied von Otto singt: „Ein kleiner roter Kaktus!“. Und Madame La“Farce“ 

wird neue Währungs-Hüterin. Hüten ist auch das exakt richtige Wort, weil es bei den 

Zentral-BankSTERn langsam eng wird! Und noch ein Schmankerl bzw. eine Frage: 

Also wenn Sie Ihre Kinder oder die Kinder der Nachbarn fragen was ein Komissar 

ist? Die Antwort ist sowas wie „Tatort“ oder „TKKG“ oder „SOKO“, aber sie werden 

nicht auf die Idee kommen, dass damit ein EU-Komissar gemeint sein könnte, der 

über Gesetze für Menschen in einem ganzen Kontinent nur für seine eigenen 

Zwecke erlässt. Gesetze, die PFLANZEN verbieten – und damit meine ich jetzt nicht 

nur Hanf sondern auch das ausgezeichnete Kraut Juangola, das nachweislich eine 

Power-Health-Pflanze ist und von der Pharma-Bande in Deutschland als 

medizinisches Kraut verboten wurde. Achja, um das ganze Rund zu machen möchte 
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ich eine Prognose wagen: Black-Rockstar Friedrich Merz könnte CDU-Boss werden. 

Dann wäre die Story völlig rund. Ich könnte schon fast mein Haus drauf-setzen, aber 

warten wir einmal ab.

Machtwechsel und Zerstörung

Es ist eine Komödie, die immer witziger wird. Verehrte Leser, gibt es wirklich noch 

Menschen, die diesen Quatsch ernst nehmen? Und wie reagieren bekanntlich 

Menschen, die ausgelacht werden? - Sie werden aggressiv. Und die Aggressivität ist 

erkennbar. Denn jetzt soll das BAR-Geld (auch witziger Zusammenhang) in 

Deutschland von 10.000 Euro auf 2.000 Euro gesenkt werden. Die Anzahl von 

Konten-Auflösungen nimmt permanent zu. Start-up Unternehmen werden teilweise 

Konto-Eröffnungen verweigert. In Holland werden jetzt Gebühren beim Geld-

Abheben am Automaten verlangt, welches für Bürger in Deutschland schon 

überhaupt keine Diskussion mehr ist. Unter Cabaret stelle ich mir eher eine Show 

von Ladyboys in Thailand vor – aber was in Europa und der westlichen Welt abläuft 

ist Kür. Ich treibe es sogar heute auf die Spitze und sage: „Weltklasse!, für dieses 

perfekte Theater bezahle ich wirklich gerne Geld“. Und zwar jenes Geld, welches 

doch ohnehin nicht existiert und in ein zentralisiertes „Währungssystem“ fließen soll. 

Das Ding soll gegen die Wand gefahren werden (wie im Jahr 1929, auch mit 

Niedrigzinsen und die Jungs / Mädels sollten sich eine andere Story einfallen 

lassen) – so zumindest meine Meinung. Also wieso beschäftigen wir uns damit 

überhaupt noch mit dem Unsinn und ignorieren auch Steuern? Ja!, mit Hilfe von 

Steuern wird das Volk gesteuert. Ehrlich gestanden möchte ich mich nicht steuern 

lassen. Und meine Stimme gebe ich gleich 3x nicht ab, denn diese möchte ich für 

mich behalten.

Liebe Leser, ich weiß, dass ich mich heute in einer Finanzpublikation politisch 

regelrecht in Rage schreibe. Aber wie sagte es der hochgeschätzte Kollege Dirk 

Müller und auch die ausgezeichneten Finanzexperten Friedrich & Weik: wir müssen 

die politischen Ereignisse in unserem Vermögens-Management integrieren. Es 

passiert so viel aktuell – die Super Mario(NETTEN) Draghis werden einfach 

ausgetauscht und dies auch prompt nach dem Bilderberg-Treffen umgesetzt – der 

Pädophile-Ring rund um Epstein, in welchem womöglich auch die Clintons eine 

Rolle spielen könnten, wird aufgedeckt – Zusammenhänge zwischen hoher Politik, 

Geld-Adel und Aktien-Unternehmen werden immer offensichtlicher – CO2-Steuer 

und die Sommerpause bei „FFF = Fridays for Future“ - was sill UK-Johnson?. Ein 

super interessantes Theater – und wäre es nicht so ernst für unsere Zukunft würde 

ich klatschen

The Game is over! - Im Positiven - und jetzt direkt in die Märkte



Unsere Anlagestrategie vom www.swissinvestor.de Anlageausschuß ging perfekt 

auf! Ausgewählte Einzel-Titel und strategische Asset-Klassen Diversifizierung 

katapultiert die Depots der www.swissinvestor.de Leser so sehr in die Höhe, dass 

selbst bei Ihrem Vermögensverwalter im Office die Ohren wackeln. Es ist genial: 

Gold ist ausgebrochen und unsere Empfehlungen auf GOLD und dem Gold-Minen-

Index war ein Volltreffer! Unsere Short-Empfehlung auf den Bitcoin (immer noch 

eine hohe Volatilität) hat gefunkt, weil der Bitcoin teilweise sogar unter die 10.000 

USD flutschte (Short-Empfehlung bei über 12.000 USD / Bitcoin)

Hotstock-Empfehlung B-A-L Germany:
Nach Korrektur wieder gute Kauf-Chance - Gewinnpotential gestiegen

B-A-L Germany hatte ich Ihnen ja bereits Anfang Mai bei 3,46 Euro zum Kauf 

empfohlen. Nach der ersten Kurs-Rallye auf 7,95 (+130%) und 5 Wochen nur 

steigenden Kursen, hatte es die Aktie letzte Woche ein wenig schwer. Am Freitag 

schlossen wir dann immerhin bei 4,82 Euro und auch wenn die Aktie vielleicht noch 

einmal zwischen 3 und 5 Euro hin und her pendeln könnte, rechne ich jetzt wieder 

mit weiter steigenden Kursen. Mein Kursziel ist nach wie vor bei 26,00 Euro und 

somit 439% höher als der aktuelle Kurs. Den aktuell krieselnden Kurs sollten sie 

also unbedingt zum Einstieg nutzen, denn hier könnten sie noch einmal einen 

wirklich Schnapp machen und kurzfristig weit über 100% Gewinn machen.

Sobald der angekündigte deutsche Handelsplatz dazu kommt, sollte sich die Aktie 

auch zukünftig viel einfacher handeln lassen. Aktuell ist der einzige Börsenplatz in 

Wien. Eine solide und seriöse Börse, aber für manche Investoren in Deutschland ist 

es manchmal ein wenig kompliziert, in Wien zu kaufen. Gegebenenfalls müssen sie 

bei ihrer Bank zum Telefon greifen und sich zum Handeln in Wien erst freischalten 

lassen. Der Aufwand sollte sich aber auf jeden Fall lohnen!

WKN: A2NBN9, ISIN: DE000A2NBN90, Ticker: BAL

Börsenplatz: Wien, Österreich

Empfehlungskurs: 3,46 Euro (3. Mai 2019)

Aktueller Kurs: 4,82 Euro (Schlusskurs 19. Juli 2019) - +39%

Kursziel: 26,00 Euro (noch +439% Gewinn-Potential)



Handelsplatz Wien - wie können sie die Aktie kaufen?

Weiterhin erreichen mich Nachrichten von Lesern, die über das Online-Banking ihrer 

Bank oder ihres Brokers keine B-A-L Germany Aktien kaufen können. An dieser 

Stelle 2 wichtige Hinweise: In den meisten Fällen ist ihr Konto einfach nicht für den 

Börsenplatz Wien freigeschaltet und müssen ihre Bank kurz dazu anrufen, um Wien 

freischalten zu lassen oder die Aktien direkt per Telefon bei ihrer Bank ordern. 

Anschließend sollte der Handel in Wien für sie in den meisten Fällen problemlos 

möglich sein. Zweitens: In wenigen Tagen wird die Aktie auch an einem Börsenplatz 

in Deutschland handelbar sein. Dann können sie die Aktie ganz normal handeln. Der 

Aufwand sollte sich lohnen. In den vergangenen 4 Wochen stieg die Aktie jeweils 

um: 21%, 16,5%, 19% und jetzt 13% - Woche für Woche. Warten sie also nicht zu 

lange.

Wenn sie für B-A-L Germany tägliche Updates erhalten wollen, klicken Sie hier und 

sichern Sie sich ihre kostenlosen Sonderausgaben von „Immobilien Aktien“ im Rahmen 

Ihres kostenlosen swissinvestor.de Newsletters. 

Diesen Gewinn-Service erhalten Sie nur als treuer Leser exklusiv bei Swissinvestor.de

Klicken Sie dazu jetzt sofort HIER und erhalten Sie im Rahmen Ihres 
Swissinvestor.de-Newsletters unsere neuen Immobilien-Gewinn-

Empfehlungen von Immobilien-Aktien.com! Vollkommen KOSTENLOS! 



JJ Entertainment SE - neuer Börsengang in Wien

WKN: A2G825 - ISIN: DE000A2G8258 - unbedingt anschauen!

Morgen früh geht in Wien ein neue Firma an die Börse: JJ Entertainment SE. JJ 

vermarktet sehr erfolgreich Werbeflächen im Tourismusbereich und - ein ganz 

anderes Geschäft - handelt mit Vorratsgesellschaften, ebenfalls ein sehr 

ertragreiches Geschäft. Die 500.000 Aktien sollen zum Kurs von genau 10,00 Euro 

an die Börse gehen. Die Aktie ist definitiv einen Blick wert, denn gerade in diesem 

Jahr gab es wohl kaum einen IPO der nicht sofort nach oben gegangen wäre!

Bitcoin-Crash auf wieder unter 10.000 USD - keine Meinung

Die Empfehlung von Konstantin (www.swissinvestor.de Anlageausschuss), der 

Bitcoin Broker und Plattform-Betreiber ist, hat offensichtlich alles richtig gemacht. 

Damit Sie wissen wie wir innerhalb des www.swissinvestor.de Anlageausschuss 

arbeiten: Steven aus London war gegen die Entscheidung und ging mit einem hohen 

Leverage (Hebel) „Long“ und hat seinem Depot einen Dämpfer gegeben. Dagegen 

hat er mit anderen Werten perfekt ausbalanciert, die Sie als Leser in den 

regelmäßigen Ausgaben lesen können. Sie sehen liebe Leser, dass wir hier zwar 

Spaß haben, aber das Game hochprofessionell durchziehen. Wir sind beim 

www.swissinvestor.de keine „komischen“ Krawatten-Träger im Stile eines 

Anlageberaters (was wir im ÜBRIGEN beim www.swissinvestor.de nicht sind!) und 

fahren nach den vorgekauten Empfehlungen (wie es die meisten Institute machen) 

abends getrübt nach Hause. Nein!, hier geht’s ab und ich möchte Sie hiermit schon 

auf unsere neue Publikation hinweisen, die wie bereits angekündigt kostenpflichtig 

wird, weil wir uns auch finanzieren müssen. Keine Sorge!, den kostenlosen 

Newsletter bekommen Sie weiterhin in gewohnter Qualität!

Kriege auf breiter Front! - Wohin geht die Welt-“Reise“ - oder - „Dick“tatur?

Es spitzt sich zu! Beim Säbelrasseln zwischen den USA und dem Iran wird das 

Kinder-Geburtstagsspiel „Reise nach Jerusalem“ immer mehr zur Realität. Die 

Stühle rücken zusammen und am Samstag hat Medienberichten zufolge die 

iranische Regierung einen britischen Öl-Tanker festgenommen. Festgenommen 

wurde auch das Schiff von JP Morgan vor wenigen Tagen, wo man 20 Tonnen 

Kokain beschlagnahmt hat. Liebe Leser: es kommt immer mehr an die Öffentlichkeit 

und ich widme meine Solidarität an ALLE Mutigen, die trotz Zensur-Gesetze ihre 

Meinung äußern. Solidarität zu den „Schweigern“ der Meinungs-Freiheit.



JIM ROGERS – Rohstoff- und Börsen-Guru im Interview

Nachdem wir das Exklusiv-Interview mit dem Star-Investor Dr. Marc Faber 

veröffentlicht haben (bitte UNBEDINGT anschauen, damit Sie von Voll-Profis aus 

Switzerland DIREKTE Informationen bekommen und auch unsere Arbeit bzw. 

Netzwerk erkennen können):

https://www.youtube.com/watch?v=_WAu_j5aT-A
hatten wir am Dienstag die Ehre den nächsten Stern aus der internationalen Finanz-

Szene vor die Kamera zu bekommen. JIM ROGERS!, und ich kann Ihnen jetzt 

schon versprechen, dass es ausgezeichnete Neuigkeiten von ihm gibt. Niemand ist 

Hellseher, aber ich höre schon gerne einmal einem Milliardär (ich kenne seinen 

Kontostand nicht!) zu. In den nächsten Tagen wird dieses Interview veröffentlicht 

und Sie sind ganz vorn mit dabei. Aus dem Nähkästchen gesprochen, ohne zuviel 

zu verraten geht es im Interview um: Zentralbanken – Handelskriege – Geopolitik – 

Bitcoin und Crypto – Agriculture – traditionelle Medizin – Cannabis – Aktien und die 

Börse.

Wie geht’s an den Börsen weiter?

„I wanna be a Billionare“ - ein anderer Song, den Sie sicherlich kennen. Und ich 

denke, dass wir uns auf wirkliche Vermögenswerte fokussieren sollten. Ein 

Vermögenswert ist natürlich NICHT in der Waffen-Industrie zuhause, weil wir uns 

dann womöglich auch noch wünschen könnten, dass ein Krieg aufgrund eines 

Investments entsteht. Gute Unternehmen mit einer nützlichen Technologien macht 

viel mehr Sinn, vielleicht auch einmal etwas tiefer nachdenken. Dies sehe ich als 

Value und nicht mehr die künstlich kreierten Nummern. Ich freue mich schon darauf 

Ihnen das neue Video-Interview mit Jim Rogers präsentieren zu dürfen.

Abschließend noch eine Frage zum Nachdenken: Was würde Ihr Hund, Katze, 

Maus, Schlange, Vögel, Hühnchen sagen, wenn sie diesen Nonsense auf unserer 

Erde erklären müßten? (Ich habe in der Bild-Zeitung jetzt auch schon gelesen, dass 

Haustiere in Großstädten verboten werden sollen, weil sie zuviel CO2 ausstoßen. 

Der Zirkus wird immer konfuser!, und ich wurde ausgelacht, als ich die Vermutung 

aufstellte, dass ein Massen-Suizit insziniert wird, um die Klima-Neutralität zu 

schaffen). Verehrte Leser, wirklich Verehrte Leser, was ist hier bitte los? - Verstehen 

Sie Spaß war witzig, aber ich denke, dass es hier nicht mehr um Spaß geht.

Hoffentlich denken Sie nach und diskutieren in Ihrer Familie und Freundeskreis.

Eine konkrete Neu-Empfehlung haben wir heute nicht. Bei unseren traditionellen und 



mittlerweile etablierten „Swiss-Monday“-Meetings in Chiang Mai (Thailand) sind die 

Depots perfekt aufgestellt. Bald bin ich in für eine Webinare für wenige Stunden in 

Berlin, um mich den Fragen zum neuen Bezahl-Dienst zu stellen. Nach diesem 

Interview / Webinare muss ich gleich wieder zurück nach Südost-Asien, um an 

Investoren-Meetings teilnehmen zu können. Es ist eine verdammt interessante Zeit!, 

in welcher wir alle gemeinsam die Augen offen halten sollten.

Eine glückliche Woche wünscht Ihnen die www.swissinvestor.de Mannschaft,

Ihr

Rainer Hahn

Chefredakteur

Kontakt:

Herausgeber dieser Publikation ist die:

MSM GmbH

Market Solution Media

Poznaner Str. 14

03048 Cottbus

Deutschland

E-Mail: info@swissinvestor.de

Telefon / Fax: +49 355 4936084

Achtung: Wichtiger Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass im Rahmen dieser 
Publikation Interessenkonflikte bestehen:

1. Die MSM GmbH und ihr nahestehende Personen besitzen Aktien der 

empfohlenen Gesellschaften (in diesem Fall: B-A-L Germany AG, Teva 

Pharmaceuticals und Barrick Gold) und beabsichtigen, diese im Rahmen und 

zu jedem Zeitpunkt dieser Empfehlung zu verkaufen. Hierin besteht ein 

eindeutiger und konkreter Interessenkonflikt. 

2. Der Herausgeber dieser Publikation, sowie die verantwortlichen Redakteure 

erhalten für die Erstellung eine finanzielle Vergütung. Auch hierin besteht ein 



eindeutiger und konkreter Interessenkonflikt. 

3. Beachten Sie auch die weitergehenden Ausführungen zu bestehenden 

Interessenkonflikten im nachfolgenden Disclaimer, u.a. unter Ziff. 2.

Rechtliche Hinweise/Disclaimer der MSM GmbH (swissinvestor.de)

Diese rechtlichen Hinweise gelten für die Veröffentlichung und Tätigkeit der MSM GmbH (swissinvestor.de). Sie 

sind vor dem Lesen der Veröffentlichungen zur Kenntnis zu nehmen und sind anwendbar.

1. Allgemeine Angaben

MSM GmbH (swissinvestor.de) hat ihre Tätigkeit als Ersteller von Anlagestrategieempfehlungen im Sinne des 

Artikels 3 Absatz 1 Nummer 34 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 oder von Anlageempfehlungen im Sinne des 

Artikels 3 Absatz 1 Nummer 35 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, (bisher "Finanzanalysen") der Bundesanstalt 

für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gemäß § 34c WpHG angezeigt. Die Pflichten der MSM GmbH 

(swissinvestor.de) regeln sich primär nach den §§34b, 34c WpHG, der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der 

Delegierten Verordnung (EU) 2016/958.

2. Vergütung und Hinweis auf mögliche und bestehende Interessenskonflikte:

Wir weisen hiermit darauf hin, dass Gesellschafter, Redakteure, Mitarbeiter sowie Personen bzw. Unternehmen 

die an der Erstellung dieser Veröffentlichung beteiligt sind, sowie Auftraggeber (Dritte) der Publikation von MSM 

GmbH (swissinvestor.de) zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung direkt oder indirekt Anteile an Wertpapieren, 

welche im Rahmen der jeweiligen Publikation besprochen werden, halten und daher an einer Kurs- und/oder 

Umsatzsteigerung, d.h. auch einer erhöhten Handelsliquidität interessiert sind, da die Absicht besteht, in 

unmittelbarem Zusammenhang mit dieser Veröffentlichung diese Wertpapiere zu verkaufen und an steigenden 

Kursen und Umsätzen zu partizipieren. Ein Kurszuwachs der Aktien der vorgestellten Unternehmen kann zu 

einem Vermögenszuwachs bei diesen Personen führen. Durch die Besprechung des Unternehmens können 

jedenfalls der Aktienkurs des Unternehmens erheblich beeinflusst werden. Insbesondere wird auch durch 

Wertpapiertransaktionen der Aktienkurs der besprochenen Unternehmen maßgeblich beeinflusst. Dies gilt 

insbesondere, wenn es sich um Unternehmen handelt deren Aktien keine breite Marktkapitalisierung haben und 

bei denen nur ein enger Markt besteht. Hier können auch nur geringe Auftragsvolumen erhebliche Auswirkungen 

auf die Kurse haben. Sie sind aber auch daran interessiert, dass der Kurs des besprochenen Unternehmens 

sinkt, wenn sie deren Aktien günstiger erwerben wollen. Dies begründet laut Gesetz einen 

Interessenskonflikt, auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen.

MSM GmbH (swissinvestor.de) und seine Mitarbeiter werden zudem für die Vorbereitung, elektronische 

Verbreitung und Veröffentlichung dieser Publikation sowie für andere Dienstleitungen entgeltlich entlohnt. Dies 

begründet laut Gesetz einen Interessenskonflikt, auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen.

Diese Vergütung kann durch das Unternehmen über das die MSM GmbH (swissinvestor.de) Informationen 

veröffentlicht, durch mit diesen Unternehmen verbundene Dritte oder sonstige Dritte, die ein Interesse in Bezug 

auf die im Zusammenhang mit dieser Veröffentlichung besprochenen Unternehmen verfolgen, erfolgen. Dies 

begründet laut Gesetz einen Interessenskonflikt, auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen. Dieser wird 

zunächst dadurch begründet, dass die der MSM GmbH (swissinvestor.de) im Interesse ihres Auftraggebers ihre 

Ausführungen vornehmen könnte. Die MSM GmbH (swissinvestor.de) und/oder mit ihr verbundene 

Unternehmen haben mit der gegenständlichen Gesellschaft bzw. mit deren Aktionären eine kostenpflichtige 

Vereinbarung zur Erstellung der redaktionellen Besprechung getroffen. Dies begründet laut Gesetz einen 

Interessenskonflikt, auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen.



Angaben zu möglichen Interessenkonflikten gemäß § 85 Absatz 1 WpHG und Artikel 20 Verordnung (EU) 

Nr. 596/2014 sowie Delegierte Verordnung (EU) 2016/958:

Gemäß § 85 Wertpapierhandelsgesetz und Finanzanalyseverordnung besteht u. a. die Verpflichtung, bei einer 

Finanzanalyse auf mögliche Interessenkonflikte in Bezug auf das analysierte Unternehmen hinzuweisen. Ein 

Interessenkonflikt ist insbesondere gegeben, wenn das die Analyse erstellende Unternehmen

-              an dem Grundkapital des analysierten Unternehmens eine Beteiligung von mehr als 5% hält,

-              in den letzten zwölf Monaten Mitglied in einem Konsortium war, das die Wertpapiere des analysierten 

Unternehmens übernommen hat, die Wertpapiere des analysierten Unternehmens aufgrund eines bestehenden 

Vertrages betreut,

-              in den letzten zwölf Monaten aufgrund eines bestehenden Vertrages Investmentbanking-

Dienstleistungen für das analysierte Unternehmen ausgeführt hat, aus dem eine Leistung oder ein 

Leistungsversprechen hervorging,

-              mit dem analysierten Unternehmen eine Vereinbarung zu der Erstellung der Finanzanalyse getroffen 

hat, und mit diesem verbundenen Unternehmen regelmäßig Aktien des analysierten Unternehmens

-              oder von diesen abgeleiteten Derivaten handeln, oder der für dieses Unternehmen zuständige Analyst 

sonstige bedeutende finanzielle Interessen in Bezug auf das analysierte Unternehmen haben, wie z.B. die 

Ausübung von Mandaten beim analysierten Unternehmen.

Die MSM GmbH (swissinvestor.de) verwendet für die Beschreibung der Interessenskonflikte gemäß § 85 Absatz 

1 WpHG und Artikel 20 Verordnung (EU) Nr. 596/2014 sowie Delegierte Verordnung (EU) 2016/958 folgende 

Arbeitsschritte:

-              Das analysierte Unternehmen hat für die Erstellung dieser Studie aktiv Informationen bereitgestellt.

-              Diese Studie wurde vor Verteilung dem analysierten Unternehmen zugeleitet und im Anschluss daran 

wurden Änderungen vorgenommen. Dem analysierten Unternehmen wurde dabei kein Research-Bericht oder -

Entwurf zugeleitet, der bereits eine Anlageempfehlung oder ein Kursziel enthielt.

-              MSM GmbH (swissinvestor.de) und/oder ein mit ihr verbundenes Unternehmen und/oder der Ersteller 

dieser Studie hat Aktien des analysierten Unternehmens vor ihrem öffentlichen Angebot unentgeltlich oder zu 

einem unter dem angegebenen Kursziel liegenden Preis erworben.

-              MSM GmbH (swissinvestor.de) und/oder ein mit ihr verbundenes Unternehmen hat mit dem 

analysierten Unternehmen eine Vereinbarung zu der Erstellung dieser Studie getroffen. Im Rahmen dieser 

Vereinbarung hat MSM GmbH (swissinvestor.de) eine, vorab entrichtete Fee erhalten zur Verbreitung der 

Analyse.

-              MSM GmbH (swissinvestor.de) und/oder ein mit ihr verbundenes Unternehmen und/oder der Ersteller 

dieser Studie hält an dem analysierten Unternehmen eine Nettoverkauf- oder -kaufposition, die die Schwelle von 

0,5% des gesamten emittierten Aktienkapitals des Unternehmens überschreitet.

3. Wesentliche Informationsquellen, Hinweis auf zugrunde gelegte Angaben und Prognosecharakter

Die Publikation der MSM GmbH (swissinvestor.de) dient ausschließlich zu Informationszwecken des Lesers.

Bei der Erstellung der Informationen verwendet MSM GmbH (swissinvestor.de) unterschiedliche Quellen, 

insbesondere auch die Angaben der Unternehmen, andere öffentlich zugängliche Informationen (in- und 



ausländische Medien, Zeitungen, Finanzmeldungen etc.) aber auch andere Quellen. MSM GmbH 

(swissinvestor.de) verwendet nur Quellen, die zum Zeitpunkt der Erstellung für zuverlässig und vertrauenswürdig 

gehalten worden sind. MSM GmbH (swissinvestor.de) und die von ihr zur Erstellung der Publikation 

beschäftigten Personen verwenden größtmögliche Sorgfalt darauf, dass die verwendeten und 

zugrundeliegenden Angaben soweit wie möglich vollständig und sachlich zutreffend sind. Prognosen und 

Einschätzungen werden entsprechend gekennzeichnet und formuliert. Es wird bei Prognosen und 

Einschätzungen ebenfalls darauf geachtet, dass diese auf sachlichen Grundlagen beruhen und realistisch sind. 

Trotzdem übernimmt MSM GmbH (swissinvestor.de) keine Gewähr für Richtigkeit, Genauigkeit, Vollständigkeit 

und Angemessenheit der dargestellten Sachverhalte.

4. Zusammenfassung der Bewertungsgrundlagen und Bewertungsmethoden

Die Bewertung der Unternehmen beruht auf der Grundlage einer quantitativen Auswertung von 

Unternehmensberichten und Veröffentlichungen zu dem Unternehmen sowie qualitativer Informationen, die für 

eine Einschätzung als relevant angesehen werden können. Hierbei werden Faktoren, wie Geschäftsprofil, 

Verschuldung, Kredite, Liquidität, Ertragskraft, Geschäftsmodelle, Geschäftsgang und ähnlichen Faktoren.

Es werden auch Methoden der technischen Aktienanalyse verwendet, wobei basierend auf dem bisherigen 

Kursverlauf Annahmen für den zukünftig erwarteten Kursverlauf getroffen werden (unter Anderem z.B. 

Kursziele).

Bei börsennotierten Unternehmen wird bei der Beurteilung auch die sogenannte Fundamental- Analyse 

berücksichtigt.

5. Sensitivität der Bewertungsparameter – Änderungsmöglichkeit

Die Veröffentlichungen geben nur die Einschätzung und Meinung zum Zeitpunkt der Erstellung an. Der Zeitpunkt 

der Erstellung wird in der Veröffentlichung angegeben. Eine Pflicht zur Aktualisierung wird nicht übernommen.

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Veränderungen in den verwendeten und zugrunde gelegten 

Angaben, Daten und Umstände erfolgen können und solche Änderungen einen erheblichen Einfluss auf die 

Einschätzungen des Unternehmens und seine Besprechung haben können.

6. Bedeutung der Empfehlungen

Die Aussagen und Meinungen der MSM GmbH (swissinvestor.de) in ihren Veröffentlichungen können allenfalls 

ein Faktor im Rahmen einer Anlageentscheidung des Lesers darstellen. Sie stellen ausdrücklich keine 

Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Wertpapiers dar. Ein Interessent sollte sich auch über andere Quellen 

über das Unternehmen informieren. Insbesondere stellen die Veröffentlichungen keine individuelle Empfehlung 

in Bezug auf den Leser dar. Weder durch den Bezug der Veröffentlichungen noch durch ausgesprochene 

Empfehlungen oder wiedergegebenen Meinungen soll eine Finanzdienstleistung des Lesers, insbesondere ein 

Anlageberatungs- oder Anlagevermittlungsvertrag, mit der MSM GmbH (swissinvestor.de) oder dem jeweiligen 

Verfasser begründet werden. Die Publikationen von MSM GmbH (swissinvestor.de) sollten somit ausdrücklich 

nicht als unabhängige Finanzanalysen oder gar Anlageberatung gewertet werden, da erhebliche 

Interessenskonflikte vorliegen.

Die Beurteilungen wenden sich an spekulativ eingestellte Privatanleger, aber auch institutionelle Anleger und 

professionelle Anleger. Leser sollten über ein entsprechendes Risikokapital und zusätzliche Vermögenswerte 

sowie einen Anlagehorizont von über fünf Jahren verfügen.

Im Rahmen der Veröffentlichungen bedeuten:

Kaufen: Absolutes Aufwärtspotenzial von mehr als 10% innerhalb von sechs Monaten



Verkaufen: Absolutes Abwärtspotenzial von mehr als 10% innerhalb von sechs Monaten

Halten: Absolutes Potenzial zwischen -10% und +10% innerhalb von sechs Monaten

7. Risikohinweise:

Börsenanlagen und Anlagen in Unternehmen (Aktien) sind immer spekulativ und beinhalten das Risiko des 

Totalverlustes.

Dies gilt insbesondere in Bezug auf Anlagen in Unternehmen, die nicht etabliert sind und/oder klein sind und 

keinen etablierten Geschäftsbetrieb und Firmenvermögen haben.

Aktienkurse können erheblich schwanken. Dies gilt insbesondere bei Aktien, die nur über eine geringe Liquidität 

(Marktbreite) verfügen. Hier können auch nur geringe Aufträge erheblichen Einfluss auf den Aktienkurs haben.

Bei Aktien in engen Märkten kann es auch dazu kommen, dass dort überhaupt kein oder nur sehr geringer 

tatsächlicher Handel besteht und veröffentlichte Kurse nicht auf einem tatsächlichen Handel beruhen, sondern 

nur von einem Börsenmakler gestellt worden sind.

Ein Aktionär kann bei solchen Märkten nicht damit rechnen, dass er für seine Aktien einen Käufer überhaupt 

und/oder zu angemessenen Preisen findet.

In solchen engen Märkten ist besteht eine sehr hohe Möglichkeit zur Manipulation der Kurse und der Preise in 

solchen Märkten kommt es oft auch zu erheblichen Preisschwankungen.

Eine Investition in Wertpapiere mit geringer Liquidität, sowie niedriger Börsenkapitalisierung ist daher höchst 

spekulativ und stellt ein sehr hohes Risiko dar.

Bei nicht börsennotierten Aktien und Papieren besteht kein geregelter Markt und ein Verkauf (oder Verkauf) ist 

nicht oder nur auf individueller Basis möglich.

8. Haftungsausschluss:

Die MSM GmbH (swissinvestor.de) übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit der von ihr veröffentlichten 

Meinung und Einschätzung zu bestimmten Unternehmen. Sie schuldet auch insbesondere keinen Erfolg sofern 

ein Leser aufgrund einer veröffentlichten Einschätzung eine Anlageentscheidung treffen sollte.

Ein Leser sollte grundsätzlich nur Risikokapital in Aktien, die durch MSM GmbH (swissinvestor.de) vorgestellt 

werden, investieren, also Kapital, mit dem er sich bei einem negativen Verlauf einen Totalverlust leisten kann.

Jegliche Haftung der MSM GmbH (swissinvestor.de) und ihrer Erfüllungsgehilfen gegenüber Lesern der 

Veröffentlichungen der MSM GmbH (swissinvestor.de) wird ausgeschlossen.

Bei der Erstellung der Informationen verwendet MSM GmbH (swissinvestor.de) unterschiedliche Quellen, 

insbesondere auch die Angaben der Unternehmen, andere öffentlich zugängliche Informationen aber auch 

andere Quellen. Die von uns verwendeten Quellen erachten wir als zuverlässig, es kann hier aber auch zu 

falschen Informationen und auch unzutreffende Bewertung von Informationen oder Daten kommen. Die 

Richtigkeit und Vollständigkeit, der uns zur Verfügung gestellten Daten und Informationen und unsere 

Einschätzung und Meinung wird durch uns aber nicht garantiert oder sonst gewährleistet.

Leser sollten daher die gemachten Informationen immer selbst bewerten und eigene Sorgfalt anwenden. Sie 

sollten auch weitere Quellen und Berater benutzen.



Alle Veröffentlichung von MSM GmbH (swissinvestor.de) sind Meinungen und Beurteilungen zum Zeitpunkt der 

Veröffentlichung. Sie können ohne weitere Ankündigung geändert werden und müssen nicht unbedingt in 

zukünftigen Publikationen oder anderswo nachgedruckt werden.

Die in den jeweiligen Publikationen von MSM GmbH (swissinvestor.de) angegebenen Preise zu besprochenen 

Wertpapieren sind, soweit nicht gesondert ausgewiesen, Tagesschlusskurse des letzten Börsentages vor der 

jeweiligen Veröffentlichung.

9. Verantwortlichkeit nach Tele-Medien-Gesetz (TMG)

Wir sind nach § 7 Abs.1 TMG nur für eigene Inhalte auf unseren Seiten nach den allgemeinen Gesetzen 

verantwortlich. Wir sind nach §§ 8 bis 10 TMG aber nicht verpflichtet, übermittelte oder gespeicherte fremde 

Informationen zu überwachen oder nach Umständen zu forschen, die auf eine rechtswidrige Tätigkeit hinweisen. 

Verpflichtungen zur Entfernung oder Sperrung der Nutzung von Informationen nach den allgemeinen Gesetzen 

bleiben hiervon unberührt. Eine diesbezügliche Haftung ist jedoch erst ab dem Zeitpunkt der Kenntnis einer 

konkreten Rechtsverletzung möglich. Bei Bekanntwerden von entsprechenden Rechtsverletzungen werden wir 

diese Inhalte umgehend entfernen.

10. Haftung für Links

Soweit unsere Links zu externen Webseiten Dritter enthalten, weisen wir darauf hin, dass wir auf deren Inhalte 

keinen Einfluss haben. Wir übernehmen für diese fremden Inhalte daher auch keine Gewähr. Für die Inhalte 

solcher verlinkten Seiten ist nur der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich. Vor einer Aufnahme einer 

Verlinkung werden die verlinkten Seiten im Hinblick auf mögliche Rechtsverletzung durchgesehen. Zu diesem 

Zeitpunkt waren rechtswidrige Inhalte dort nicht ersichtlich. Wir führen aber ohne konkreten Anhaltspunkt keine 

fortwährende Kontrolle solcher Seiten durch. Im Falle des Vorliegens und Bekanntwerdens von 

Rechtsverletzungen werden solche Links entfernt.

11. Hinweis auf Gebietsausschluss:

Die Veröffentlichungen der MSM GmbH (swissinvestor.de) sind nicht an Personen aus oder mit Wohnsitz in den 

Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Großbritannien, Australien oder Japan gerichtet und dürfen auch 

nicht an diese weitergegeben werden.
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