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der charttechnische Bilderbuch-ausbruch im sommer (siehe 
abbildung). wir stockten daher unser Engagement im august 
nochmals kräftig auf und liegen auch mit den Nachkäufen 
schon über 100% vorne. 

asian Bamboo ist freilich 
kein typisches top-ten-in-
vestment. allerdings ver-
deutlicht dieses Engagement, 
wie wir bei der asset allo-
cation für den DB platinum 
iii platow Fonds (72,47 
Euro; LU0247468282) vorge-
hen: als stock-Picker, ohne 
uns an indizes zu orientie-
ren. Mehr informationen 
über den von der Deut-
schen Bank aufgelegten in-
vestmentfonds sowie zum platow-Zertifikat (95,82 
Euro; dE000dB0PLa8) finden interessierte anleger unter  
www.platow-fonds.de bzw. www.platow-zertifikat.de.  ■
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deutsche Börse dE0005810055 14.09.2009 07.12.2009 60,80 54,45 -10,4% 10,6 Halten 49,00

Hannover rück dE0008402215 30.11.2009 30.11.2009 31,88 32,21 +1,0% 3,9 Nachkauf bei 30,50 Euro 25,00

Lufthansa dE0008232125 16.03.2009 30.11.2009 8,00 11,40 +42,5% 5,2 kaufen bis 10,40 Euro 8,80

adidas dE0005003404 17.06.2009 16.11.2009 26,73 36,86 +37,9% 7,4 kaufen bis 35 Euro 29,00

siemens dE0007236101 26.10.2009 16.11.2009 63,00 62,72 -0,4% 57,3 kaufen bis 63 Euro 53,00

Münchener rück dE0008430026 24.06.2009 11.11.2009 92,19 105,75 +14,7% 20,9 kaufen bis 106 Euro 89,50

Bayer dE000BaY0017 10.06.2009 28.10.2009 38,50 53,13 +38,0% 43,9 kaufen bis 47 Euro 39,00

Merck dE0006599905 23.02.2009 28.10.2009 59,00 63,77 +8,1% 4,1 Halten 61,00

deutsche telekom dE0005557508 14.09.2009 26.10.2009 9,10 10,34 +13,6% 45,1 kaufen bis 9,10 Euro 7,60

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

in den vergangenen drei wochen wurde kein wert aus dieser dispoliste ausgestoppt. die Dt. Börse haben wir auf Halten abgestuft.
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■ Einer äußerst ergiebigen ersten Novemberhälfte folgte bei 
den wichtigsten deutschen aktienindizes eine schlaffe zwei-
te. während der TecDAX die zweite Halbzeit immerhin noch 
nahezu unverändert abschloss, kamen DAX, MDAX und sDAX 
heftig unter die räder und konnten sich im Gesamtmonat nur 
mit Mühe im Plus behaupten.

den meisten werten des DB platinum iii platow Fonds 
erging es nicht anders. Erstaunlicherweise gilt dieser Befund 

aber nicht für die Gruppe 
der zehn größten Fondsposi-
tionen (siehe tabelle). Hier 
zeigten nur ceWe color und 
kWs saat das für diesen No-
vember typische kursmuster.
außer spesen nichts gewe-
sen, hieß es dagegen bei 
cTs eventim, gerry Weber 
und Tipp24. sehr enttäu-
schend verlief der November 
für die vorzüge von Biotest, 
die 17% an wert einbüßten. 
auf der Haben-seite erfreu-
ten hingegen carl Zeiss Me-

ditec, Delticom und Fresenius Medical care mit Zuwächsen 
von jeweils rund 8%. sogar 13% brachte top-ten-Neuling 
Asian Bamboo, der seit Monaten mit tipp24 um die bes-
te Einzeltitelperformance wetteifert. Per 30.11. hatte der 
deutsch-chinesische Bambusproduzent mit gemittelten +154% 
gegenüber dem Online-Lotto-anbieter (+148%) die Nase knapp 
vorne, doch wechselt die Führung nahezu börsentäglich. Bei 
der in keinem deutschen index enthaltenen aktie reizte uns 

Platow-Fonds im November – Bambus gegen Lotto

Die zehn größten positionen *

asian Bamboo 

Biotest vz.

Carl Zeiss Meditec

Cewe Color

Cts Eventim

delticom

Fresenius Medical Care st.

Gerry weber

kws saat

tipp24 

* alphabetische reihenfolge; stand: 30.11.09

 Asian Bamboo

aktienkurs in Euro


