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  Garching, 09. Feb. 2016 
Sehr geehrte Leserinnen,  

sehr geehrte Leser, 

 

wir begrüßen Sie mit dem ersten Kundenbrief im neuen Jahr. 2015 war sozial- und geopolitisch ein 

ereignisreiches Jahr. Einige der Ereignisse hatten wir frühzeitig erkannt und davor gewarnt, andere 

kamen auch für uns überraschend. Lassen wir das vergangene Jahr Revue passieren: 

- Ein Austritt Griechenlands aus Europa war mit dem Wahlsieg von Syriza im Januar fast zum Greifen 

nah. Verzweifelter Aktionismus von Seiten einiger Politiker brachte das europäische Projekt fast zum 

Scheitern. 

- Der Krieg in Syrien spitzte sich dramatisch zu. Millionen Menschen flüchteten vor den Schrecken des 

Krieges. Unter dem Deckmantel der Flucht kamen allerdings auch „IS-Krieger“ nach Europa und 

verbreiten Angst unter der Bevölkerung. 

- Die Anschläge in Frankreich Anfang 2015 auf die Redaktion von Charlie Hebdo und am 13. November 

in Paris. Von vielen Menschen werden diese als Angriff auf die westlichen Werte wahrgenommen. 

Die teilweise dramatischen Ereignisse dieser unvollständigen Liste wirkten sich nicht nur auf die 

Finanzmärkte aus – auch die allgemeine Wahrnehmung von uns allen verändert sich durch die 

oftmals einseitige Berichterstattung. Als Beispiel hierfür sei die laufende Berichterstattung über 

Russland im Vergleich zu den USA genannt (gute Atomwaffen – böse Atomwaffen. Dies wird von der 

Politik seit jeher genutzt um unpopuläre Gesetzte auf den Weg zu bringen. Einige noch vor ein paar 

Jahren undenkbare Gesetzesvorschläge  werden gerade diskutiert, als da wären: 

- Bundeswehreinsätze im Inneren (CSU, Jan. 2016) 

- Barzahlungsobergrenze von 2.000 – 5.000 € in Deutschland (Borjans, Juli 2015; SPD, Jan. 2016) 

Auch wenn die Vorschläge noch nicht beschlossen sind, zeigen Sie die Richtung, in die uns die Politik 

weisen will. An diese Stelle passt ein Zitat von Jean-Claude Junker, der in einem erstaunlich ehrlichen 

Moment sagte: "Wir beschließen etwas, stellen das dann in den Raum und warten einige Zeit ab, was 

passiert. Wenn es dann kein großes Geschrei gibt und keine Aufstände, weil die meisten gar nicht begreifen, 

was da beschlossen wurde, dann machen wir weiter - Schritt für Schritt, bis es kein Zurück mehr gibt."  

 

Edelmetalle 

Die Preisentwicklung von Silber und Gold verlief im Jahr 2015 wie im vorvergangenen Jahr unstetig. Der 

Preis für Gold notierte Ende 2015 auf Eurobasis um 1,1 % niedriger als zu Jahresbeginn, legte jedoch 

2016 wieder um knapp 7,6 % zu. Silber notierte Ende 2015 um 2,8 Prozent niedriger als zu 

Jahresbeginn, konnte jedoch bis dato bereits ebenfalls um 7,6 Prozent zulegen. Für das Jahr 2016 

erwarten wir leicht steigende Preise. Unabhängig davon sehen wir Edelmetall als die ultimative 

Absicherung in jedem Depot als unerlässlich. Noch haben Sie die Möglichkeit, bis zu 15.000 € pro 

Person Edelmetall anonym zu erwerben. 

 

Ackerland und Forst 

Die im Zusammenhang mit dem Wetterphänomen „El Niño“ auftretenden Niederschläge führen auch in 

Paraguay zu teilweise sehr starken Überschwemmungen. Da die Grundstücke unserer Kunden nicht in 

der Nähe von Flüssen liegen, sind trotz der derzeit sehr hohen Niederschläge keine 
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Überschwemmungen zu befürchten. Die Aufforstungsflächen sind lediglich sehr nass, Erdwege 

teilweise nicht befahrbar. 

Durch die vorbildliche Vorausplanung von Seiten der Firma Miller Forest wurden die richtigen 

Vorkehrungen für das erwartete Wetterphänomen getroffen und bereits im vergangenen Jahr viele 

bestehende Entwässerungsgräben nachgezogen und das Entwässerungssystem vorsorglich nochmals 

deutlich ausgeweitet und verbessert. Auch wenn die Bäume lieber einen Mix aus Sonne und Regen 

haben, sind durch die derzeitigen Regenfälle keine negativen Auswirkungen zu spüren bzw. Schäden 

oder Ausfälle von Pflanzungen zu vermelden. 

Einer der schwersten Stürme der letzten Jahre fegte im Januar über Paraguay hinweg, auch dabei hat 

sich das tolle Management unseres Partners bewährt, lediglich kleine Ausfälle auf noch jungen 

Anpflanzungen waren zu beklagen. Diese werden nachgepflanzt und sollten das Wachstum schnell 

aufgeholt haben. Ältere Pflanzungen (> 1,5 Jahre) sind laut Miller Forest gar nicht betroffen, da die 

verwendeten Baumarten bereits so stark verwurzelt ist, dass die Bäume nicht mehr umgeworfen 

werden können. 

 

Container  

Auch von unseren Partnern im Bereich Containerinvestments bekommen wir durchweg positive 

Meldungen. Die Nachfrage nach Leasingcontainern am Weltmarkt steigt zwar nicht mehr so rasant 

wie die letzten Jahre, ist aber nach wie vor so stark, dass aktuell neue, interessante Produkte 

angeboten werden. So gibt es ein neues Produkt, bei dem Sie in einem Härtefall (Arbeitslosigkeit, 

Scheidung, schwere Krankheit, etc.) umgehend auf Ihre Anlage zugreifen können. Dabei dürfen Sie 

sämtliche bereits geleisteten Zinszahlungen behalten und der Rückkaufspreis ist in einer 

Größenordnung, dass sie sogar noch einen finanziellen Gewinn haben. Diese sehr 

verbraucherfreundliche Regelung dürfte einzigartig am Markt sein! 

Zum Jahresstart 2016 bietet Solvium etwas ganz besonderes an: Investieren Sie in bereits vermietete  

20-Fuß-Standardcontainer und erzielen Sie ab dem ersten Monat Mieteinnahmen. Die Laufzeit 

beträgt nur 36 Monate und die IRR-Rendite liegt bei 4,74 % p.a.! Zusätzlich bietet Solvium einmalig 

einen Kaufpreisnachlass von 12 Euro ab dem sechsten und sogar 15 Euro ab dem zwölften 

Container – aber nur beim Kauf bis zum 29. Februar 2016. Mit dem einmaligen Preisnachlass steigt 

Ihre IRR-Rendite auf bis zu 5,09 % p.a.! Details zum Angebot sowie ein Antwortschreiben erhalten Sie 

separat im Anhang. 

 

Eine Änderung des Vermögensanlagengesetztes erfordert eine zusätzliche Qualifikation für 

Anlageberater und –vermittler (Prüfung nach § 34f Absatz 2 Nummer 4 der Gewerbeordnung). Diese 

Qualifikation wird durch eine Prüfung bei der Industrie- und Handelskammer (IHK) nachgewiesen. Um 

das konstant hohe Beratungsniveau für unsere Kunden halten und ausbauen zu können, absolvierte 

Robert Koths die Prüfung in allen drei Kategorien (offene Investmentvermögen, geschlossene 

Investmentvermögen sowie Vermögensanlagen im Sinne des § 1 Absatz 2 des VermAnlG) und ist 

somit berechtigt, den Titel „geprüfter Finanzanlagenfachmann IHK“ zu tragen. 

 

Sie erreichen uns telefonisch wie gewohnt von Montag bis Freitag zwischen 9.00 und 13.00 Uhr. 

Sollten Sie mit unserer Dienstleistung zufrieden sein, empfehlen Sie uns bitte weiter. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Ernst Koths und Robert Koths     

 

            Wir arbeiten CO2 neutral 


