INFORMATION LEAFLET N°11B	


OCTOBER 2012

I NV E STME N T FO R W E ALT H
General report

Comments for October 2012
Allem Anschein nach, wird den Investoren erneut und
für einen weiteren Zeitabschnitt, eine gehörige Portion
Geduld abverlangt. Der Goldpreis hatte sich zwar besser
als der allgemeine Rohstoffmarkt verhalten, konnte aber
schlussendlich das wichtige Niveau von 1.800$/Oz nicht
definitiv erobern. Die Edelmetallaktien konnten sich
zwar zeitweise gegenüber dem physische Gold und/oder
dem breiten Aktienmarkt behaupten, gaben diesen
Vorsprung aber wieder teilweise ab.
Nach dem Wahltag in den USA, hat punktgenau ein
erneutes Testen des doppelten Boden (Tiefststände) für
Gold in US$ und Goldaktien begonnen. Das wichtige
Niveau von 480 Punkten beim HUI-Goldminenindex
wurde durchbrochen und die nächsten
Unterstützungsmarken befinden sich nun bei 440 bzw.
401 Punkten, in greifbarer Nähe.
Aus Makroökonomischer Sicht können wir nur
zusammenfassend festhalten, dass noch viel mehr
Gelddrucken für das kommende Jahr 2013 nötig sein
wird…
Wir sehen diese Konsolidierungsphase des Goldpreises
zwischen 1520$ - 1800$/Oz spätestens bis zum Anfang
des zweiten Quartals 2013 enden. Ein erneutes und
weiteres Zögern seitens der Europäer, um Ihre schweren
Finanzgeschütze aufzufahren
oder eine definitive
„Nichteinigung“ in Bezug auf das US „Fiscal Cliff“
könnte theoretisch auch eine kurzweilige aber „crashartige“ Bewegung hin zu einem Goldpreis von 1200$/
Oz, begleitet von einem Dow-Jones unter der 10.000er
Marke, Realität werden lassen. Spätestens im
Gesamtverlauf des Jahres 2013, sollte man dann aber mit
spektakulären Anstiegen im Gold & Silber-AktienSegment rechnen dürfen, wobei eine HUI –Marke von
1.000 Punkten, aus „Chart-Technischer- Sicht“ nicht
unmöglich erscheint.
Im Jahresvergleich zu anderen Edelmetallfunds konnten
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In Bezug auf das „iW-Real Value Growth Fund & Low
Risk“ haben wir mit Investitionen in das “HarvestWandelanleihen-Fund” begonnen. Sobald die spanischen
Milliarden fließen dürfen und die Debatte des „fiscal
Cliff“ ein definitives Ende gefunden haben wird, sollten
alle Hindernisse aus dem Weg geräumt sein, um ein
erneutes und starkes Erwachen des Goldpreises nebst
Aktienmärkten allgemein zu ermöglichen.
Eine erneute japanische Geldflut wird ebenfalls erwartet,
sobald im Dezember das neue Kabinett in Japan
handlungsfähig sein wird.
Die neuen chinesischen Parteioberhäupter werden mit
Sicherheit ebenfalls alles Nötige zur Absicherung ihres
Wirtschaftswachstums in die Waagschale werfen. Keine
Änderungen also in unserer Erwartungshaltung.
Der goldene Edelmetall-Aktien- „Hedge“ mit den „iW
Funds“ wird sich voll entfalten, wenn die richtige Zeit
gekommen ist. Der allgemeine Aktienmarkt ist für das
Gesamtjahr 2013 auch positiv einzuschätzen. Wir
erhoffen uns von diesem Inflationsszenario und der
getätigten Anlage in Wandelanleihen, einen Mehrwert
für die Performance.
Performances and trading
iW Alternativ SIF – Low Risk
The fund has decreased by 3,89% in October, NAV
12101,2 EUR.
iW Alternativ SIF – Commodities
The fund has decreased by 7,31% in October, NAV
1194,67 1282,04 EUR.
iW Alternativ SIF – Real Value Growth
The fund has decreased by 3,98% in October, NAV
113,40 EUR (I), NAV 112,45 EUR (P)
Best regards,
The fund manager
Note : This report is not directed to, or intended for distribution to or use by, any person or entity who is a citizen
or resident of, or located in, any locality, state, country or other jurisdiction where such distribution, publication,
availability or use would be contrary to law or regulation. Additional information is available upon request.
The information, tools and material presented in this document are provided for information purposes only and are
not to be used or considered as an offer or solicitation to buy, sell or subscribe any securities or other financial
instruments. Past performance should not be taken as an indication or guarantee of future performance and no
representation or warranty, expressed or implied, is made by “iW” regarding future performance. Information
found in this report has been prepared based on information provided by various financial sources. Information
usually attributable to a unique specific source is quoted whenever such information is available. Otherwise, the
information may have been gathered from public news dissemination services such as Bloomberg, Reuters or any
other news services.
Information and opinions presented by “iW” have been obtained from sources believed to be reliable, and, although
all reasonable care has been taken, “iW” is not able to make any representation as to its accuracy or completeness.
Accordingly, “iW” accepts no liability for loss arising from the use of this document presented for information
purposes only. “iW” has no obligation to update, modify or amend this report or otherwise notify a reader thereof
in the event that any matter stated herein becomes inaccurate.
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