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Unser ME Fonds im Fokus 
Managerkommentar 

Der ME Fonds – Pergamon im Fokus 
 

 
Der ME Fonds-PERGAMON konnte sich im Berichtsmonat Oktober sehr stark präsentieren und steigerte seinen 
Anteilswert um +3,44%. Geografisch konzentrieren wir uns auf politisch sichere Regionen, insbesondere Skandinavien, 
Nordamerika sowie einigen Ländern von Westeuropa. In einer sich dramatisch schnell und nachhaltig wandelnden 
Welt, sind wir mit diesen Engagements perspektivisch gut positioniert. Gerade in Zeiten großer Veränderung, völlig 
ungewisser Konjunkturaussichten und Papiergeldbedrohungen, kann der ME Fonds – PERGAMON einen interessanten 
Baustein in der Vermögensallokation anbieten. Folgende Themen werden im Fonds adressiert: 
 
- Food: weniger Fleischkonsum und mehr pflanzlich basierte, vegane Ernährung 
 
- Agrar: computergesteuerte, intelligentere Bewässerungssysteme in der Landwirtschaft 
 
- Wasser: immer umweltverträglichere Wasseraufbereitung und Versorgung mit Frischwasser 
 
- Verpackungsindustrie: smarte Lösungen zum Thema „weg vom Plastik“ 
 
- Textil: Kampfansage gegen den Synthetikmüllberg durch Einsatz hochwertigerer Naturfasern 
 
- Klimatechnik: Entwicklung zu ressourcensparenden und effizienteren Klimaanlage 

 

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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