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nengewinn werden kann: der gewaltige Medienrummel kostete 
die Hamburger keinen Cent extra, verschaffte ihnen aber jede 
Menge Publicity und potenzielle Neukunden. wir halten daher 
an unserem Fonds-schwerge-
wicht aus dem sDAX fest. 

auch außerhalb der top-
ten dominieren unverändert 
deutsche Nebenwerte das 
Portfolio des DB platinum 
iii platow Fonds (71,61 Euro; 
LU0247468282). interessierte 
investoren können sich auf  
www.platow-fonds.de über 
den von der Deutschen 
Bank aufgelegten Fonds in-
formieren. alternativ bietet 
der Bankenprimus den Einstieg über das platow-Zertifikat 
(94,03 Euro; dE000dB0PLa8) an, das auf der internetseite  
www.platow-zertifikat.de ausführlich beschrieben wird.  ■
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deutsche Post dE0005552004 22.04.2009 05.10.2009 9,33 12,13 +30,0% 14,7 aktiv verkaufen 11,50

Bayer dE0005752000 10.06.2009 28.09.2009 38,50 45,85 +19,1% 37,9 kaufen bis 45 Euro 38,50

adidas dE0005003404 17.06.2009 23.09.2009 26,73 35,28 +32,0% 6,8 Halten 29,00

rwE dE0007037129 29.06.2009 23.09.2009 54,50 62,39 +14,5% 32,7 kaufen bis 63,25 Euro 50,00

deutsche Lufthansa dE0008232125 16.03.2009 02.09.2009 8,00 11,29 +41,1% 5,2 Halten 8,80

Metro dE0007257503 08.06.2009 31.08.2009 33,80 37,24 +10,2% 12,1 Halten 31,80

Münchener rück dE0008430026 24.06.2009 31.08.2009 92,19 111,05 +20,5% 21,9 kaufen bis 103 Euro 82,00

BasF dE0005151005 26.08.2009 26.08.2009 37,00 34,84 -5,8% 32,0 kaufen bis 37 Euro 29,50

E.ON dE000ENaG999 29.06.2009 26.08.2009 25,50 28,02 +9,9% 56,1 Halten 25,50

Fresenius vz. dE0005785638 05.08.2009 05.08.2009 37,50 39,28 +4,7% 1,0 kaufen bis 37,50 Euro 29,00

kurse in Euro, Börsenwert in Mrd. Euro, Performance seit Erstempfehlung (Nachkäufe nicht berücksichtigt)

Zwar büßte der DAX in den vergangenen tagen einiges ein, gleichwohl wurde kein wert aus unserer Liste ausgestoppt. 
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■ der von aktionären gefürchtete Monat september verlief 
in diesem Jahr ganz und gar nicht schrecklich. Nach einem 
kurzen durchhänger zu Monatsbeginn startete der DAX in der 
ersten septemberhälfte kräftig durch. Zwar trat er in Halbzeit 
zwei auf der stelle, doch am Monatsende stand per saldo ein 
anständiges Plus zu Buche. 

auch der DB platinum iii platow Fonds und das auf ihm 
basierende platow-Zertifikat gewannen im september deut-
lich an wert. in der Gruppe der zehn größten Fondspositi-

onen (siehe tabelle) erfreuten 
insbesondere die aktien von
Fresenius Medical care und
Gerry Weber (siehe Chart) 
mit kräftigen kursgewinnen. 
carl Zeiss Meditec kehrte 
durch eine starke Monatsper-
formance sogar in den kreis
der top-ten-Holdings zurück. 
weniger erfreulich verlief die 
Entwicklung bei südzucker 
(nicht mehr in den top-10) 
und unserem Highflyer 
Tipp24: der private Glücks-
spielanbieter musste seine 

EBit-Prognose um rund 10 Mio. Euro kürzen, nachdem kurz 
vor Monatsschluss ein Lotto-rekord-Jackpot geknackt worden 
war. die aktie brach zwischenzeitlich um über 16% ein, hat 
diese verluste aber mittlerweile bereits vollständig aufgeholt. 
vielen anlegern dämmerte offenbar erst nach der ersten Pa-
nik, dass der geknackte Jackpot auch für tipp24 zum Millio-

Platow-Fonds – september ohne schrecken 
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