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darauf ankommen wird, auf der Ebene der Einzeltitel sorgfäl-
tig zu selektieren, nachdem 2009 vor allem wertpapiere mit 
hohem Beta reüssieren konnten. investoren dürften wieder 
verstärkt auf Qualität, eine 
solide Finanzausstattung 
und nachhaltige Cashflows 
achten. in diesem Fall sind 
investoren mit dem von der 
Deutschen Bank aufgelegten 
DB platinum iii platow Fonds 
(75,79 Euro; LU0247468282) 
sowie dem auf diesem ba-
sierenden platow-Zertifikat 
(99,29 Euro; dE000dB0PLa8) 
gut gewappnet. Mehr infor-
mationen zu diesen beiden 
anlagemöglichkeiten finden interessierte investoren unter  
www.platow-fonds.de bzw. www.platow-zertifikat.de.  ■
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advanced inflight alliance dE0001262186 24.12.08 11.01.10 1,42 2,51 +76,8% 35 Halten 2,25

Envio dE000a0N4P19 17.06.09 11.01.10 3,39 4,03 +18,9% 31 kaufen bis 4 Euro 2,90

Nanogate dE000a0JkHC9 06.04.09 11.01.10 8,26 19,01 +130,1% 36 kaufen bis 18,75 Euro 14,00

Cancom it dE0005419105 15.12.08 06.01.10 1,90 4,55 +139,5% 46 Halten 3,00

Eckert & Ziegler dE0005659700 31.05.09 06.01.10 9,70 17,39 +79,3% 92 kaufen bis 17 Euro 14,00

saG solarstrom dE0007021008 11.11.09 06.01.10 3,00 4,04 +34,7% 44 Nachkauf bei 3,80 Euro 3,00

Curasan dE0005494538 21.12.09 21.12.09 3,35 3,43 +2,4% 23 kaufen bis 3,35 Euro 2,60

seven Principles dE0005941546 21.09.09 16.12.09 2,95 4,40 +49,2% 16 kaufen bis 3,90 Euro 3,30

itN Nanovation dE000a0JL461 23.09.09 09.12.09 2,80 3,35 +19,6% 27 kaufen bis 3,45 Euro 2,40

Paion dE000a0B65s3 22.06.09 09.12.09 1,00 3,05 +205,0% 73 kaufen bis 2,85 Euro 1,90

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

Advanced inflight Alliance (PB v. 24.12.08) stufen wir auf „Halten“ ab. Arques (PB v. 23.11.09), goYellow (PB v. 13.5.09), impreglon 
(PB v. 5.10.09) und Magix (PB v. 31.8.09) wurden leider in den vergangenen sechs wochen ausgestoppt.
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■ auch wenn der DAX das Jahr 2009 mit einem Punktestand 
unter 6 000 abschloss, steht doch zweifelsfrei fest, dass 2009 
ein echter Champagner-Jahrgang für Börsianer war. dazu trug 
auch der schlussmonat dezember bei, der den vier deutschen 
Hauptindizes erfreuliche kursgewinne bescherte. 

der Platow-Fonds profitierte ebenfalls von der freund-
lichen Grundstimmung. Neun der zehn top-ten-Positionen 
(siehe tabelle) beendeten den dezember im Plus, lediglich bei 
ceWe color musste ein kleines Minus hingenommen werden. 
Mittlerweile ist die Position nur noch die zehntgrößte des 

Fonds, top-ten-Neuzugang 
init (siehe Chart) konnte 
im dezember vorbeiziehen. 
Nicht mehr in der Liste der 
zehn größten investments 
ist die aktie von kWs saat. 
insofern wurde ein wert aus 
dem sDAX durch einen titel 
ersetzt, der in keinem der
deutschen Hauptindizes ent-
halten ist. Gleichwohl bleibt 
der sdax mit sechs top-ten-
vertretern und einer aktu-
ellen Gewichtung von rund 
35% des gesamten kapitals 

ein schwerpunkt der anlagestrategie. 
die starke Gewichtung von Nebenwerten unterstreicht, 

dass wir uns bei der asset allocation für den Platow-Fonds 
nicht an indizes orientieren, sondern als waschechte stock-
Picker agieren. wir glauben, dass es im Jahr 2010 besonders 

Platow-Fonds im dezember – Erfreulicher Endspurt

Die zehn größten positionen *

asian Bamboo 

Biotest vz. 

Carl Zeiss Meditec

Cewe Color 

Cts Eventim

delticom

Fresenius Medical Care st.

Gerry weber

init

tipp24

* alphabetische reihenfolge; stand: 30.12.09
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