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Vermögensverwaltender
Mischfonds

Der Fondsdiamant - stabil und facettenreich!
apano HI Strategie 1 (WKN: A1J9E9)
Globale, aktive Vermögensverwaltung in einem einzigen Fonds!

apano HI Strategie 1:
Der Fondsdiamant – stabil und facettenreich!
Stabil und facettenreich wie ein Diamant, so präsentiert sich der
apano HI Strategie 1 seit Start im Jahr 2013. Facettenreich, weil
das Fondsvermögen zu jeder Zeit über viele Anlageklassen und
unterschiedliche Fonds und Strategien zum Beispiel in Aktien, Rohstoffe, Long-Short- sowie Global-Macro-Instrumente und vieles
mehr breit gestreut wird. Stabil, weil der Fonds grundsätzlich eine
ausgewogene Investitionspolitik verfolgt. Aber noch mehr Eigenschaften eines Diamanten treffen auch auf den apano HI Strategie
1 zu. So ist ein Diamant äußerst robust und widerstandsfähig,
genau wie das Sondervermögen der einzelnen Bestandteile des
apano HI Strategie 1. Und ein Diamant wird erst glanz- und wertvoll durch den richtigen Schliff, genau wie der apano HI Strategie 1
durch seine akribisch ausgewählten, glänzenden 20-30 Einzelfonds
wie u.a. aus Häusern wie DWS, Blackrock, Pictet, Nordea oder Allianz Global Investors, die seit Längerem den Fonds bereichern. Und
natürlich ist ein Diamant selten, genau wie der apano HI Strategie 1
selbst, zu dem es kaum vergleichbare Alternativen am Markt gibt.

Geringe Schwankungen und Sicherung
Ihres Kapitals
Mit dem apano HI Strategie 1 investieren Anleger täglich flexibel
ohne feste Laufzeit in einen Publikumsfonds, der nicht nur
nervenaufreibende Verlustphasen reduzieren kann, sondern der
mit dem Ziel eines Ertrages nach Kosten wachstumsorientiert ist.
Das Ergebnis ist eine geringe Volatilität (Schwankungsbreite) sowie letztlich die Sicherung Ihres Kapitals bei Abwärtsbewegungen
an den Börsen.

Globale aktive Vermögensverwaltung
in einem einzigen Fonds
Durch die Vielfalt der eingesetzten Instrumente und Strategien
sowie den permanent stringent überwachten Marktbedingungen verfolgt der Investmentfonds apano HI Strategie 1 das Ziel,
dem Anleger eine globale aktive Vermögensverwaltung in einem
einzigen Produkt zu bieten. So können sich Anleger mit dem apano
HI Strategie 1 entspannt den wesentlichen Dingen des Lebens widmen. Denn Sie müssen sich nicht für einzelne Bausteine entscheiden und den täglichen Blick auf die weltweiten Börsen und deren
Interpretation übernehmen für Sie Experten.
Entsprechend hat das renommierte Research- und Beratungshaus
MMD den Fonds in allen 3 betrachteten Zeiträume mit 5 Sternen
bewertet:

anders denken zahlt sich aus
Alle bei apano erhältlichen Anlageprodukte passen zum apano-Grundsatz „anders denken zahlt sich aus“! Denn apano bietet
Ihnen nur Produkte an, von denen die apano-Inhaber und -Fondsmanager aufgrund ihrer langjährigen Erfahrung und Marktkenntnisse überzeugt sind. Sowohl die apano-Geschäftsleitung, als
auch die apano-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter investieren im
Bewusstsein der Chancen und Risiken regelmäßig selbst in diese
Produkte.

Megatrends aus den Bereichen
„Nachhaltigkeit“ und „Innovation“
Mit dem apano HI Strategie 1 investieren Anleger über ausgewählte Investmentfonds in mehrere Anlageklassen auf einmal. Dabei
erhalten Sie Zugang zu Anlageprodukten, die zum Teil für Privatinvestoren unzugänglich oder nur über sehr große Einzelzeichnungen investierbar sind. Hier handelt es sich bspw. um institutionellen
Kunden vorbehaltene Tranchen mit geringeren Verwaltungsgebühren.
Zudem ist in den Fonds eine Komponente von rund 20 Prozent
integriert, in der Megatrends aus den Bereichen „Nachhaltigkeit“
und „Innovation“ – wie aktuell Digitalisierung/Automatisierung,
Infrastruktur, steigender Wohlstand, Gesundheit/Bestager,
sauberes Wasser oder Umweltschutz – ihren Platz finden.
Grundsätzlich greifen die apano-Fondsberater auf tiefgreifendere
Informationen aufgrund ihres direkten Zugangs zu den Investmenthäusern zurück.
Bei dem apano HI Strategie 1 handelt es sich um ein regelbasiertes, solides, zuverlässiges und modernes Investment, das ständig
weiterentwickelt und verbessert wird.

Der apano-Stimmungsindex
steuert den Fonds

Was passiert typischerweise bei welcher
Marktstimmung?

Der Investitionsgrad des apano HI Strategie 1 ist flexibel und kann
phasenweise ausgeprägt defensiv – wenn notwendig – oder aber
auch leicht offensiv – wenn lohnend – sein. Die konkrete Ausrichtung des apano HI Strategie 1 hängt von der Stimmung an den
weltweiten Finanzmärkten ab. Entsprechend ist der 2012 eigens
entwickelte apano-Stimmungsindex ein zentraler Baustein für die
Ausrichtung des Fonds. Der apano-Stimmungsindex analysiert täglich die weltweiten Schlüsselmärkte und identifiziert ein vorherrschendes Stimmungsszenario (optimistisch, zuversichtlich, neutral
oder pessimistisch). Das Ergebnis bildet die Grundlage für die
Ausrichtung des Portfolios. So kommt jeder Fondsbaustein zu der
für ihn leistungsfähigen Zeit zum Einsatz. Das Ergebnis wird täglich
mit Managerkommentar u.a. auf www.apano.de und Facebook
veröffentlicht.
Der apano-Stimmungsindex hat in der Vergangenheit ausgezeichnet funktioniert und ist von keiner Krise überrascht worden.

Markstimmung

Anlagestrategie

optimistisch

- Investitionsgrad in Aktienfonds kann bis
zu 50% betragen
- Fokus auf vom Wirtschaftswachstum
profitierende Regionen und Branchen
- evtl. Gewinnmitnahmen in besonders
guten Marktphasen und Reinvestition
nach kleineren Marktkorrekturen

zuversichtlich

- mittlerer bis hoher Investitionsgrad
- Grundausrichtung bleibt auch innerhalb
der Regionen und Branchen offensiv und
wachstumsorientiert

neutral

- Netto-Investitionsgrad in Aktien ca.
15-30%, dafür vermehrt defensive Aktienstrategien wie Discount-Zertifikate
- Reduzierung der für den Stimmungsumschwung verantwortlichen Wirtschaftsregionen und –branchen
- defensive und schwankungsärmere
Aktien und Regionen stehen im Fokus

pessimistisch

-

Der apano-Stimmungsindex:
Täglich mit Managerkommentar auf www.apano.de und Facebook.

-

pessimistisch
Portfolio defensiv
ausgerichtet

neutral

zuversichtlich

optimistisch

Portfolio offensiv
ausgerichtet

So funktioniert der apano-Stimmungsindex
Derzeit werden täglich 17 Schlüsselmärkte beobachtet, deren
Verhalten die Stimmung (optimistisch, zuversichtlich, neutral oder
pessimistisch) der globalen Anleger widerspiegelt.
Zu diesen Märkten gehören beispielsweise der weltweit bedeutendste US-amerikanische Aktienindex S&P 500, der deutsche
Aktienindex DAX, das Börsenbarometer Europas STOXX Europe
600, Asiens bedeutendster Aktienindex Nikkei 225, Anleihemärkte
wie der Deutsche Rentenmarkt und auch Rohstoffmärkte wie Gold
oder Kupfer. Neben diesen Schlüsselmärkten werden noch zwei
wichtige Volatilitätsindizes und die europäischen Creditspreads
gemessen. So können auch schnelle Veränderungen zeitnah
erkannt und das Portfolio entsprechend angepasst werden.

Netto-Investitionsgrad in Aktien sehr
gering (0-15%)
vermehrt Absicherungsstrategien
Signal für Ausverkauf an den Märkten
wird innerhalb einer starken Korrektur
auftreten
das Verlassen dieses Szenarios in
Richtung „neutral“ wird in der Regel als
antizyklisches Kaufsignal gewertet

Die Fondsberater

Fakten im Überblick
Fondsname:

apano HI Strategie 1

WKN- / ISIN-Code:

WKN: A1J9E9
ISIN: DE000A1J9E96

Kapitalverwaltungsgesellschaft:

HANSAINVEST
Hanseatische Investment GmbH
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Markus Sievers (links, Mitgründer und -inhaber von apano) und
Martin Garske (rechts, Portfoliomanager bei apano) leiten die
Fondsberatung. Markus Sievers verfügt über mehr als zwei Jahrzehnte und Martin Garske mittlerweile über mehr als drei Jahrzehnte Erfahrung mit traditionellen und alternativen Investments.
Das Team arbeitet seit 2002 zusammen. Es ist verantwortlich für
die Kontrolle und Messung der Schlüsselmärkte, die Anpassung des
Fonds an die Messergebnisse und die Auswahl der Zielfonds.
1

Einmalige Transparenz
Anleger investieren in ein Wertpapier mit einzigartiger
Transparenz. Denn der apano-Stimmungsindex wird täglich auf
www.apano.de sowie auf Facebook und Twitter publiziert und kurz
kommentiert. Besondere Ereignisse bezüglich der Wertentwicklung und der Entwicklung des Stimmungsindex‘ werden im
apano-Finanzblog (www.apano-bloggt.de) ausführlich erläutert.

Fazit
Durch die Vielfalt der eingesetzten Instrumente und Strategien
sowie die permanent stringent überwachten Marktbedingungen
verfolgt der Investmentfonds apano HI Strategie 1 das Ziel, dem
Anleger eine globale aktive Vermögensverwaltung in einem einzigen Produkt zu bieten.

Rechtliche Hinweise: Diese Werbemitteilung stellt keine Anlageberatung
dar. Grundlage für den Kauf sind die jeweils gültigen Verkaufsunterlagen, die
ausführliche Hinweise zu den einzelnen mit der Anlage verbundenen Risiken
enthalten. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Wertentwicklungen. Der Verkaufsprospekt und die Wesentlichen
Anlegerinformationen zu dem Fonds sind kostenlos in deutscher Sprache
erhältlich bei: www.hansainvest.com sowie unter www.apano.de.

Auflegungsdatum:

19.07.2013
(1. Handelstag: 08.10.2013)

Mindestanlagebetrag:

100 EUR

Währung:

EUR

Bewertung:

Täglich

Liquidität:

Täglich

Agio:

Bis zu 3% des aktuellen Anteilspreises
(davon erhält der Vertriebspartner bis
zu 100 % als Vermittlungsprovision)

Laufende Kosten:

2,78% p.a. 1

Nach positiver Wertentwicklung erfolgsabhängige Vergütung möglich.

Chancen
• Ertragspotenzial bei steigenden und fallenden Märkten
• Investition Long-Short in alle Anlageklassen
• Flexibel durch tägliche Verfügbarkeit
• Geringes Wertschwankungsziel von durchschnittlich 5% p.a.
• Zugang zu Anlageprodukten, die zum Teil für Privatinvestoren
unzugänglich sind

Risiken
• Länderrisiko, Emittenten-, Kontrahenten-, Bonitätsund Ausfallrisiko
• Einsatz derivativer Finanzinstrumente
• Operationelle Risiken
• Verwahrrisiken

Auf Wunsch können Sie Druckstücke kostenlos erhalten bei:
HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH,
Kapstadtring 8, 22297 Hamburg.

Redaktionsschluss: November 2021.

apano – anders denken zahlt sich aus
Sie möchten Ihre Geldanlage zusammen mit einem vertrauensvollen Partner transparent sowie unabhängig von Banken und
möglichst auch vom Lauf der Märkte gestalten? Dann sind Sie
bei uns richtig. Denn apano ist seit 2001 Ihr erfahrener Partner
für Vermögensaufbau und Vermögenssicherung.
Ca. 30.000 Kunden haben uns bereits ihr Vertrauen geschenkt
und viele gleich in mehrere apano-Produkte investiert.
Die geschäftsführenden Gesellschafter von apano:
Markus Sievers und Kathrin Schaper-Nordhues

apano GmbH
Heiliger Weg 8-10, 44135 Dortmund
Postfach 10 02 44, 44002 Dortmund
Service-Telefon: 0800 - 66 88 900*
Service-Fax: 0800 - 66 88 901
www.apano.de · service@apano.de
*(kostenlos aus allen deutschen Netzen)

www.apano-bloggt.de

