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Unser ME Fonds im Fokus 
Managerkommentar 

Der ME Fonds – Pergamon im Fokus 

 
Die Refokussierung unseres ME Fonds – PERGAMON schreitet weiter voran. Die Ausrichtung auf gesicherte 

Bedürfnisse der Zukunft ist attraktiver denn je. Gleichzeitig erschließen wir mit unseren Investitionen in 

Unternehmen mit enormen Substanzreserven eine Art «Bollwerk» gegen mögliche Inflationsentwicklungen. Darüber 

hinaus sichern wir uns ab, indem wir nur in politisch sichere Länder investieren. 

 

Die Schwerpunkte in unserem Portfolio liegen in den Bereichen 

• Holzfasern (Trend Substitution von Plastikmaterialien) 

• Wald und Forstbesitz 

• ökologische Baumaterialien (Dämm- und Wärmeschutz) 

• Klimawandel (modernste Klimatechnik) 

• Wasserreservoire sowie Wasserversorgung 

• Saatgut in der Agrarwirtschaft (Welternährung) 

 

Zur weiteren Absicherung halten wir einen großen Bestand an liquiden Mitteln, die wir überwiegend in Gold halten. 

Darüber hinaus haben wir im ersten Halbjahr 2020 erstmals eine Ausschüttung in Höhe von etwa 2,3% an unsere 

Anteilseigner vorgenommen. 

Im Berichtsmonat konnte der ME Fonds-PERGAMON seinen Anteilswert um +4,35% steigern. Die größten 

Performance-Beiträge kamen aus unserer Goldposition, sowie durch unsere Positionen aus dem Bereich der 

Klimatechnik. Hier konnten sich die Trane Technologies (+23,5%) und die Carrier (+22,6%) sehr stark entwickeln. 

 

Die Kategorie „Edelmetall und Rohstoffe“ im Fokus 

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

Rohstoffe“ 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 oder 

Rohstoffe zu ihrem Hauptfokus beimischen. 

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. 
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