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bei diesen titeln zuletzt nicht mehr stimmte und die Gefahr 
charttechnischer topbildungen deutlich zugenommen hatte. 
weiter an Bord sind wir hingegen bei unserem top-Performer 
asian Bamboo, bei dem die 
anfangspositionen mittler-
weile 441% im Plus liegen 
(siehe Chart) und der erst am 
donnerstag starke 2009er-
Zahlen gemeldet hatte. 

solange der trend stimmt, 
werden wir hier und in den 
anderen Nebenwerten en-
gagiert bleiben. anteilseig-
ner des DB platinum iii 
platow Fonds (77,92 Euro; 
LU0247468282) sind deshalb 
gut aufgestellt, sollte sich die Nebenwerte-Outperfomance 
fortsetzen. weitere informationen zum Fonds und zum eben-
falls von der Deutschen Bank emittierten platow-Zertifikat 
(101,68 Euro; dE000dB0PLa8) finden interessierte anleger auf 
www.platow-fonds.de bzw. www.platow-zertifikat.de.  ■
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deutsche Lufthansa dE0008232125 16.03.09 01.03.10 8,00 10,83 +35,4% 5,0 Halten 10,00

deutsche telekom dE0005557508 14.09.09 01.03.10 9,10 9,45 +3,8% 41,1 Halten 8,10

FMC st. dE0005785802 05.08.09 01.03.10 31,30 38,23 +22,1% 11,4 kaufen bis 36,70 Euro 31,30

Fresenius vz. dE0005785638 05.08.09 01.03.10 37,50 51,00 +36,0% 7,9 kaufen bis 50 Euro 42,00

rwE st. dE0007037129 29.06.09 01.03.10 54,50 61,83 +13,4% 32,3 Halten 50,00

Münchener rück dE0008430026 24.06.09 03.02.10 92,19 113,15 +22,7% 22,3 kaufen bis 107 Euro 94,00

siemens dE0007236101 26.10.09 27.01.10 63,00 62,80 -0,3% 57,4 Halten 54,00

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

das Papier von Merck kGaA (PB v. 28.10.09) wurde ausgestoppt, es verblieb ein kleiner Gewinn von 3,4%. Unabhängig von den streik-
Querelen ist die lufthansa-aktie in den vergangenen wochen unter druck geraten. Wir stufen vorerst auf halten ab. 
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■ wie schon im vormonat konnten sich platow-Fonds bzw. 
platow-Zertifikat auch im Februar relativ zur Fonds-konkur-
renz und zum Gesamtmarkt sehr gut behaupten. im karne-
valsmonat gelang es sogar, alle deutschen Hauptindizes in 
der wertentwicklung zu überflügeln. Zum redaktionsschluss 
stand eine klar positive Monatsrendite (+3,2%) auf den kon-
toauszügen der Fondsinhaber, was weder DAX (-0,5%), MDAX, 
(-2,3%), TecDAX (-2,7%) noch sDAX (-0,7%) schafften. 

Möglich wurde diese von den Märkten weitgehend unab-
hängige Performance, weil PLatOw bei der asset allocation 

advisory für den dB Platinum 
iii Platow Fonds unverändert 
dem stock-Picking-ansatz
folgt, wie die Liste der zehn 
größten Fondspositionen 
(siehe tabelle) zeigt. die 
riege der schwergewichte
enthält jeweils nur ein Pa-
pier aus dem dax und dem 
Mdax, aber fünf sdax-titel 
sowie drei anteilscheine, 
die in überhaupt keinem der 
Hauptindizes vertreten sind
(Asian Bamboo, euromic-
ron und init). Ähnliches gilt 

auch für den rest des Fondsportfolios, in dem aktien aus dem 
hDAX ebenfalls eine eher untergeordnete rolle spielen. 

diese Zusammensetzung haben wir keineswegs explizit an-
gestrebt; sie ist vielmehr das Ergebnis unseres Bottom-up-
ansatzes, der uns im Berichtsmonat überdies zu einem abbau 
bei risikoreicheren assets veranlasste. so verabschiedeten 
wir uns beispielsweise mit üppigen Gewinnen komplett aus 
Balda, carl Zeiss Meditec und Tipp24, weil das Momentum 

Platow-Fonds im Februar – Outperformance ausgebaut

Die zehn größten positionen *

asian Bamboo 

Biotest vz.

Cewe Color

Cts Eventim

delticom

Euromicron

Fresenius Medical Care st.

Gerry weber

init

südzucker

* alphabetische reihenfolge; stand: 26.2.2010

 Asian Bamboo

aktienkurs in Euro


