Albin Kistler Aktien Small & Mid Cap Schweiz
Zeitlose Grundsätze
Ein herausforderndes Umfeld und erhöhte Marktvolatilität erfordern Geduld. Für langfristig
orientierte Anleger hingegen ermöglicht die Besinnung auf zeitlose Grundsätze sich nicht von
kurzfristigen Börsenturbulenzen beirren zu lassen. Temporäre Kursschwächen sollten konsequent
für Zukäufe bei erstklassigen Unternehmen genutzt werden.
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Basiskonsum – Lindt & Sprüngli
Ein Kernbestandteil unseres Portfolios bildet bereits seit jeher Lindt & Sprüngli. Die führende
Marktstellung im Bereich Premiumschokolade ermöglicht überdurchschnittliche Wachstumsraten,
die Weitergabe von steigenden Rohstoffpreisen
und eine stetige Verbesserung des Margenprofils.
Das Unternehmen ist zudem hervorragend geführt und die Finanzierung ist makellos. Bei einem
solch erstklassigen Unternehmen nutzen wir temporäre Kursschwächen entsprechend gerne für
Aufstockungen.

Rechtlicher Hinweis: Dies ist weder eine Empfehlung noch ein Angebot oder eine Aufforderung hinsichtlich Wertschriften- oder anderen Rechtsgeschäften. Historische Renditeangaben sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Wir empfehlen eine persönliche Beratung durch eine qualifizierte Fachperson. Unseren ausführlichen
Disclaimer finden Sie unter www.albinkistler.ch. Wir stellen diesen Ihnen gerne zu – bitte kontaktieren Sie uns.

