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Unser ME Fonds im Fokus 
Managerkommentar 

Der ME Fonds – Pergamon im Fokus 

 
Im Berichtsmonat Mai konnte sich der Anteilswert des ME Fonds-PERGAMON gut entwickeln und legte um +2% zu. 

Damit konnte er sich nach den Märzrückgängen weiter stabilisieren. 

 

Nach einem guten Start kam es im Verlauf des Monats zu einer Kurskorrektur der Goldminenwerte. So waren 

diesmal Barrick und Newmont keine Performancetreiber, während sich die Silvercorp im Fahrwasser eines um knapp 

20% gestiegenen Silberpreises weiter verbessern konnte (+16% im Berichtsmonat). Angesichts der weltweiten 

monetären Notenbankexzesse bleiben die Aussichten der Goldminenwerte jedoch hervorragend. 

 

Mit unserer guten Absicherung durch unterbewertete Sach- und Realwerte (Hard Assets) in den Bereichen 

ökologische Baumaterialien, Land- und Forstbesitz sowie Holzverarbeitung und Wasserwirtschaft, sind wir mit einer 

langfristigen Perspektive auch weiterhin für die Zukunft gut aufgestellt. 

 

Hinweis in eigener Sache: wir freuen uns Ihnen mitteilen zu dürfen, dass wir am 02.06.2020 eine Ausschüttung in 

Höhe von 15,50 EUR im ME Fonds-PERGAMON vorgenommen haben. 

 

 

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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