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Unser ME Fonds im Fokus 
Managerkommentar 

Der ME Fonds – Pergamon im Fokus 

 
Mit seinem verstärkten Fokus auch ausserhalb des Edelmetallbereichs in zukunftsstarken Branchen wie 
Spezialmetalle, Sand/Kies/Steine, Holz/Holzfasern und Wasser hat sich der ME Fonds – PERGAMON zu einer wahren 
„Fundgrube“ von unterbewerteten Firmen entwickelt, welche über wirkliche und reale „Hard Assets“ verfügen. Mit 
dieser Investmentstrategie setzen wir uns bewusst von dem Trend an den Finanzmärkten ab, der sich besonders in 
überbewerteten Technologiewerten „tummelt“. 
 
Im Berichtsmonat Oktober konnte der ME Fonds-PERGAMON einen weiteren positiven Monat verzeichnen und 
steigerte seinen Anteilswert um +0,28%. Im laufenden Jahr 2019 steht eine Wertentwicklung von +14,92% zu Buche. 
 
Auf Einzeltitelebene konnten vor allem Weyerhaeuser (Wald- und Forstwirtschaft: +11%), Xylem 
(Wassertechnologie: +7%) und CRH (Baustoffe, Kies: +5%) einen positiven Beitrag zum Monatsergebnis leisten. Das 
spricht für die breite Aufstellung des Portfolios. Aus jedem unserer Kernbereiche kam ein wertvoller Beitrag zum 
Gesamtergebnis. So war es auch zu verkraften, dass die Zugpferde der vergangenen Monate, nämlich unsere 

Edelmetallpositionen, sich im Oktober trotz zuletzt wieder anziehendem Goldpreis eine Auszeit nahmen. 

 

Die Gesellschaft im Fokus 

 
Die exakte Einzelwertanalyse ist das tägliche Geschäft, die Investoren-Perspektive eine Besonderheit, die die ME-

Fonds auszeichnet. Aktien werden nicht als Spielball der Börse betrachtet sondern als eine Beteiligung an 

Unternehmen, welche umfassend analysiert werden. Bei Investmententscheidungen sind sie völlig frei und 

unabhängig von kurzweiligen Trends und Konzernvorgaben. Das gibt ihnen jederzeit die Freiheit, das Richtige zu 

tun. 

Die Kategorie Edelmetall im Fokus 

 
Sie suchen nach Fonds mit glänzender Performance? Unsere Fonds im Fokus der Kategorie „Edelmetall“ investieren 

in Aktien wie Goldminen, Silber- oder Platinminen und erzielen ihre dauerhafte und nachhaltige Wertsteigerung mit 

Rohstoffunternehmen im Bereich Öl/Gas, Industriemetallen oder Seltenen Erden. Weiterhin finden Sie Fonds, die 

sich auf Rohstoffaktien spezialisiert haben, die im Zuge des Technologiewandels vermehrt benötigt werden. Unsere 

Fondsmanager suchen dabei auf der ganzen Welt nach profitablen Titeln, die sie je nach Anlageschwerpunkt 

kombinieren. Sie finden außerdem Fonds weiterer Kategorien, welche Edelmetall zu ihrem Hauptfokus beimischen. 
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