Unsere PRIMA - Fonds im Fokus
Wer jetzt die Nerven verliert, verliert

Sehr geehrte Anleger,
schauen Sie sich diese Grafik des DAX an:

Wer nach dem Absturz verkauft, hat verloren! Wer mutig war und nach dem Absturz kaufte, war immer ein
Gewinner! Nutzen Sie jetzt eine der seltenen Gelegenheiten nach dem „Corona-Crash“: Kaufen Sie mit 25%
Rabatt.
Ich glaube, dass die Einstiegschancen nach dem derzeitigen Kursrückgang für den langfristigen Investor deutlich
größer sind als die Risiken. Natürlich habe auch ich nicht die Glaskugel mit dem Blick in die Zukunft. Doch die
Wirtschaft war noch vor wenigen Tagen vollkommen gesund und intakt. Soll sie es heute nicht mehr sein? Manche
Branchen werden durch den Corona-Virus schweren Schaden nehmen, z.B. die Kreuzschifffahrtsindustrie, die
Luftfahrtgesellschaften und die Hotellerie. Eine nicht besetzte Schiffskabine, ein ausgefallener Flug oder ein leeres
Hotelbett kann nicht mehr aufgeholt werden. Bei den meisten anderen Branchen kann ein Einbruch fast immer
ganz oder wenigstens teilweise wieder aufgeholt werden.

www.fonds-im-fokus.de
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Mit dem PRIMA – Global Challenges kaufen Sie einen Nachhaltigkeitsfonds, der in Aktien solider, aufstrebender und
zukunftsträchtiger Unternehmen investiert. Sie sollten langfristig zu den Gewinnern gehören. Der PRIMA – Global
Challenges ist jetzt eine besonders gute Wahl.
Falls Sie ein bisschen mehr Vorsicht walten lassen wollen, ist eine Investition in den PRIMA – Globale Werte,
unseren Mischfonds, eine sinnvolle Alternative. Schauen Sie sich die aktuellen Daten auf unserer Homepage an oder
rufen Sie uns einfach an.
Mein Wahlspruch seit 55 Investmentjahren: „Das größte Risiko im Leben eines Menschen ist es, kein Risiko
einzugehen!“
Ihr
Walter Schmitz
Geschäftsführer
Tel.:
09371-94867-242
Mob.:
0172-2104439
E-Mail: schmitz@primafonds.com
Internet www.primafonds.com
Rechtliche Hinweise:
Verbindliche Grundlage für den Kauf eines Fonds sind die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), der jeweils gültige Verkaufsprospekt mit dem
Verwaltungsreglement bzw. der Satzung, der zuletzt veröffentlichte und geprüfte Jahresbericht und der letzte veröffentlichte ungeprüfte Halbjahresbericht, die in
deutscher Sprache kostenlos bei der IPConcept (Luxemburg) S.A., 4, rue Thomas Edison L-1445, Strassen, Luxembourg, (siehe auch www.ipconcept.com) erhältlich
sind. Die steuerliche Behandlung ist von den individuellen Verhältnissen jedes einzelnen Anlegers abhängig. Dieses Dokument ist eine Werbemitteilung, dient
ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen dar. Hinweise zu Chancen und Risiken entnehmen Sie
bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt. Es kann keine Zusicherung gemacht werden, dass die Anlageziele erreicht werden. Dieses Dokument wendet sich
ausschließlich an Interessenten in den Ländern, in denen die genannten Fonds zum öffentlichen Vertrieb zugelassen sind.
Der Fonds wurde nach luxemburgischem Recht aufgelegt und ist in Luxemburg, Deutschland und Österreich zum Vertrieb zugelassen. Der Fonds darf in den
Vereinigten Staaten von Amerika ("USA") sowie zugunsten von US Personen nicht öffentlich zum Kauf angeboten werden.
Die Dokumente können ebenfalls kostenlos in deutscher Sprache bei der deutschen Vertriebs- und Informationsstelle, PRIMA Fonds Service GmbH mit eingetragenem
Sitz in Engelplatz 59-61, D-63897 Miltenberg, bezogen werden. Die Dokumente können ebenfalls bei der österreichischen Zahl- und Informationsstelle, ERSTE BANK
DER OESTERREICHISCHEN SPARKASSEN AG, Am Belvedere 1, A-1100 Wien bezogen werden.
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Bruttowertentwicklung lässt die bei
der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kosten (Ausgabe- und Rücknahmeaufschlag) und während der Haltedauer anfallenden Gebühren (z.B.
Transaktionskosten) unberücksichtigt. Wenn ein Anleger für 1.000,– € Anteile erwerben möchte, muss er bei einem Ausgabeaufschlag von 5 % 1.050,– € dafür
aufwenden. Es können für den Anleger Depotkosten und weitere Kosten (z.B. Depot- oder Verwahrkosten) entstehen, welche die Wertentwicklung mindern.
Außerdem kann bei Fremdwährungen die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.
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