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Sehr geehrte Leserinnen, sehr geehrte Leser, 

wir bedanken uns bei allen Kunden und Interessenten sehr für ihren Besuch auf unserem 

Messestand während der Internationalen Edelmetall- und Rohstoffmesse in München. Wir 

hoffen, die Messe war für sie genauso interessant und informativ wie für uns und sie konnten 

viele neue Eindrücke gewinnen. 

Pünktlich zur Messe erreichte uns auch der neue Prospekt unseres Partners Miller Forest Invest-

ment. Neben einigen Preisanpassungen gibt es eine sehr interessante Produktneuerung, den 

SparWALD: Die Firma Miller bietet jetzt einen Sparplan an, das heißt, Sie können Ihre Investiti-

on in Wald über einen Zeitraum von fünf Jahren mit monatlichen Beträgen tätigen. Das Beste 

daran: Die prognostizierte Rendite beträgt stolze 6,5% p.a., denn die kompletten Bäume wach-

sen bereits ab dem ersten Tag! Diese Möglichkeit, monatlich mit bereits 129,75 € in Sachwerte 

zu investieren, sehen wir als sehr lukrative Alternative zu kapitalbildenden Lebens- oder Ren-

tenversicherungen oder zu Bausparverträgen, die zum Kapitalaufbau genutzt werden. Das 

derzeit erhältliche Angebot ist aufgrund des zusätzlichen Verwaltungsaufwands auf fünfzig 

Hektar begrenzt über eine weitere SparWald-Fläche wird demnächst entschieden. Sollten Sie 

Interesse an einem monatlichen Kapitalaufbau haben, seien Sie schnell, es rentiert sich.  

Ebenso bietet unser Partner Solvium Capital eine neue Investitionsmöglichkeit in Container an – 

mit höherer Flexibilität bei der Laufzeit. Sie haben die Möglichkeit auf Ihr Kapital, ohne dass Sie 

sich vorher festlegen müssen, nach 18 Monaten, 3 Jahren, 5 Jahren oder 7 Jahren zuzugreifen. 

Die Rendite beträgt je nach Laufzeit bis zu 5,36% p.a. und ist unter gewissen Umständen sogar 

steuerfrei. Details finden Sie auf dem Faktenblatt im Anhang oder Sie rufen uns einfach an.  

Anmerkung zu den Terroranschlägen: Aktuell können Sie in fast allen öffentlichen Medien die 

Berichterstattung zu den Terroranschlägen verfolgen. Zweifelsohne handelt es sich dabei um 

grausame und menschenverachtende Taten. Diese werden auch auf die nicht direkt betroffe-

nen Bürger massive Auswirkungen haben. Nicht nur das Gefühl verwundbar zu sein, sondern 

auch die politisch gesteuerte Richtung, in die wir uns bewegen. Einige Vorschläge von Politikern 

erinnern dabei schon sehr stark an Kriegsrhetorik und DDR-Heilsversprechen. Zu diesen The-

men empfehle ich Ihnen einen Artikel von Daniel Stelter, erschienen am 19.11.15 unter: 

http://www.wiwo.de/finanzen/geldanlage/stelter-strategisch-die-neue-welt-eine-bedrohung-

fuer-den-euro/12603186.html.  

Was bedeutet das für mich? 

Sparen in „Papierwerte“ wird immer unsicherer und unattraktiver. Mit unserem ausgewählten 

Produktportfolio bieten wir Ihnen flexible und renditestarke Sachwertanlagen – auch in wirt-

schaftlich und politisch turbulenten Zeiten. Gerne entwickeln wir mit Ihnen gemeinsam eine 

krisensichere und ertragreiche Strategie für Ihr Kapital. Die Zeichen der Zeit erscheinen eindeu-

tig, daher unsere Empfehlung: Noch haben Sie die Möglichkeit dazu – handeln Sie jetzt! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Ernst Koths und Robert Koths       Wir arbeiten CO2 neutral 
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