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PALADIN INSIGHTS | VERKAUF UNSERER PALADIN-ONE-BETEILIGUNG AN DER BLUE
ELEPHANT ENERGY AG (BEE)
Der Preis unseres Fonds Paladin ONE hat heute einen erfreulichen Satz von 9,41% nach oben gemacht. Einen
derartigen Wertzuwachs über Nacht haben wir bis dato im Fonds noch nicht gesehen. Diese positive Entwicklung ist
maßgeblich auf den Verkauf unserer Beteiligung an der Blue Elephant Energy AG (BEE) zurückzuführen.
Wir haben – gemeinsam mit allen anderen BEE-Aktionären – einen notariellen Verkaufsvertrag mit dem französischen
Investor Antin Infrastructure Partners unterzeichnet. Über den Preis wurde Stillschweigen vereinbart. Der starke
Anstieg im Fondspreis zeigt aber, dass der Verkaufspreis signifikant über dem letzten Bewertungskurs gelegen haben
muss.
Der Kaufvertrag unterliegt noch aufschiebenden Bedingungen, insbesondere der kartellrechtlichen Freigabe. Aus
heutiger Sicht ist damit zu rechnen, dass diese innerhalb von maximal drei Monaten erfüllt werden. Bis zu diesem
Zeitpunkt halten wir die BEE-Aktien weiter im Bestand. Bewertet zum Verkaufspreis ergibt sich dadurch eine
Gewichtung von 14,87%.
Unser Fonds Paladin ONE schlägt alle großen deutschen Indizes seit Jahresbeginn deutlich. Unsere aktuellen
Zahlungsmittel und die aus dem BEE-Verkauf zu erwartende Liquidität belaufen sich dann auf rund 30% des gesamten
Fondsvermögens. Eine exzellente Voraussetzung für uns, um Chancen in schwachen Märkten zu nutzen.
Nach knapp vier Jahren schließen wir das Kapitel BEE mit großem Erfolg ab. In absoluten Beträgen gemessen, ist es
das bis dato beste Investment der Paladin-Geschichte. Noch dazu ein besonders robustes: die operative Entwicklung
der Hamburger folgte einem geradlinigen Wachstumspfad, weil das Management den eigenen Plan stringent
umgesetzt hat. Mit viel Überblick und einem kontinuierlich hohen Fokus auf Details und ausgezeichnete Qualität. Ein
herzliches Dankeschön für die gute (Zusammen-) Arbeit an Felix Goedhart und sein gesamtes Team!
Für BEE beginnt nun ein neues Kapital, mit einem großen, finanzstarken Investor im Rücken. Eine starke Basis für die
Umsetzung weiterer Solar- und Windparkprojekte, die das Unternehmen in der Pipeline hat. Aus dem Nukleus, den
BEE zum Zeitpunkt unseres Investments darstellte, wird damit ein respektabler Produzent von Strom aus
erneuerbaren Energien erwachsen. Wir sind stolz, diesen Weg begleitet zu haben.

Paladin ONE Aktienfonds
Das Portfolio besteht im Schnitt aus rund 25 bis 30 Aktien mit Fokus auf europäische Unternehmen. Der Schwerpunkt
liegt dabei im deutschsprachigen Raum, der Benelux-Region sowie den skandinavischen Staaten. Die Fondsmanager
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Maschmeyer und Kurzrock streben im langfristigen Durchschnitt eine jährliche Netto-Rendite von 10 Prozent an bei
deutlich
geringerem
Risiko
als
bei
vergleichbaren
Indizes.

Dieser Artikel ist eine Werbemitteilung, dient ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Aufforderung zum
Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen dar. Verbindliche Grundlage für den Kauf des 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. (société anonyme), 4, rue Thomas Edison L1445, Strassen, Luxembourg, (siehe auch www.ipconcept.com) erhältlich sind. Die steuerliche Behandlung ist von
den individuellen Verhältnissen jedes einzelnen Anlegers abhängig. Hinweise zu Chancen und Risiken entnehmen Sie
bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt. Es kann keine Zusicherung gemacht werden, dass die Anlageziele erreicht
werden. Dieser Artikel wendet sich ausschließlich an Interessenten in den Ländern, in denen der genannte Fonds zum
öffentlichen Vertrieb zugelassen sind. Der Fonds wurde nach deutschem Recht aufgelegt und ist in Deutschland 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 Paladin Asset Management Investmentgesellschaft mit TGV bezogen werden. Frühere Wertentwicklungen,
Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die
Bruttowertentwicklung nach BVI Methode 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. Der Fonds weist aufgrund der Zusammensetzung
seines Portfolios oder der verwendeten Portfoliomanagementtechniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h. der
Anteilpreis kann auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach oben und unten unterworfen sein.
Außerdem kann bei Fremdwährungen die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.
Die Verwaltungsgesellschaft kann beschließen, die Vorkehrungen, die sie für den Vertrieb der Anteile ihrer
Organismen für gemeinsame Anlagen getroffenen hat, gemäß Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG und Artikel 32a
der Richtlinie 2011/61/EU aufzuheben. Weitere Informationen zu Anlegerrechten sind auf der Homepage der
Verwaltungsgesellschaft
(www.ipconcept.com)
einsehbar.
https://www.ipconcept.com/ipc/de/anlegerinformation.html
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