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  Garching, 07. Feb. 2017 
Sehr geehrte Leserinnen,  

sehr geehrte Leser, 

 

wir begrüßen Sie mit dem ersten Kundenbrief im neuen Jahr. 2016 war sozial- und geopolitisch ein 

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

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

- Das Jahr beginnt dramatisch: Viele Frauen wurden in der Silvesternacht sexuell belästigt, vergewaltigt 

und ausgeraubt. Im Anschluss beginnen Diskussionen über öffentliche Überwachung und Sicherheit 

und vor allem auch über die vielen Täter mit Migrationshintergrund. Laut mehreren Polizeiberichten 

trauen sich als Folge viele Frauen nicht mehr auf öffentliche Veranstaltungen. 

- In der Europäischen Union werden 17 Terroranschläge verübt, unter anderem in Brüssel, Nizza und 

Berlin. Insgesamt sterben bei Anschlägen in der EU 166 Menschen und knapp 1.000 werden verletzt.  

- Die Bürger in Großbritannien entscheiden sich in einem Referendum für einen Austritt aus der EU. 

- In der Türkei versuchen Putschisten Erdogan zu stürzen, werden aber niedergeschlagen. 

- Donald Trump gewinnt, für viele überraschend, die Präsidentschaftswahl in Amerika. 

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

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

Oftmals leider nicht zum Positiven. Doch wenden wir uns in den folgenden Kapiteln den von uns 

empfohlenen Investmentmöglichkeiten und Dienstleistungen zu. Ich werde zu jedem Überpunkt 

einen kurzen Rückblick schreiben sowie einen kleinen Ausblick wagen. 

 

Edelmetalle 

Die Preisentwicklung von Silber und Gold verlief im Jahr 2016 ebenso wie im Jahr davor unstetig. Der 

Preis für Gold notierte Ende 2016 auf Eurobasis um 10,99 % höher als zu Jahresbeginn. Aktuell hält 

die positive Tendenz an und der Goldpreis steigt weiter. Silber notierte Ende 2016 um 22,82 % höher 

als zu Jahresbeginn und legt aktuell im Preis ebenfalls weiterhin zu. Somit wurde unsere Prognose 

vom letzten Jahr (leicht steigende Preise) mehr als erfüllt. Für das Jahr 2017 erwarten wir moderat bis 

stärker steigende Preise. Als Auslöser sehen wir die politische Situation in den USA 

(Abschottungspolitik) und Europa (Rechtsruck und Separationsbestrebungen) und die zunehmende 

Unsicherheit an den weltweiten Aktienmärkten. Unabhängig davon sehen wir Edelmetall als die 

ultimative Absicherung in jedem Depot als unerlässlich. Noch haben Sie die Möglichkeit, für bis zu 

14.999 € pro Person Edelmetall anonym zu erwerben. Es gibt bereits Bestrebungen, diesen Freibetrag 

in einem ersten Schritt auf 9.999 € zu senken. 

 

Ackerland und Forst 

Nach den letztjährigen Preisrückgängen bei Soja und Brennholz in Südamerika zeichnet sich bei beiden 

Rohstoffen eine Erholung ab. Soja bewegt sich die letzten Wochen konstant über 10 USD pro Bushel 

und Brennholz orientiert sich am Weltmarktpreis für Rohöl, welches seinen Preis im letzten Jahr 

verdoppelte. 

Die Forstflächen der Firma Miller haben mittlerweile die Größe von 12.000 ha überschritten, die 

hauseigene Pflanzschule wächst beständig, somit können immer mehr der benötigten Setzlinge selbst 

0

50

100

150

200

KUNDENINFORMATION 



INVESTMENTVERMITTLUNG KOTHS 
SERVICE IST UNS WICHTIG 

 

Rechtshinweis: Dieser Artikel ist als völlig unverbindliche Information anzusehen und keinerlei Anlage- oder sonstige Finanzierungsempfehlung – wie ein 

Zeitungsartikel. Jegliche Haftung irgendwelcher Art für den Inhalt oder daraus abgeleiteter Aktionen der Leser wird ausdrücklich und vollständig 

ausgeschlossen. Bitte kontaktieren Sie uns für eine persönliche Beratung unter der angegebenen Adresse. 

hergestellt werden. Damit wird nicht nur die Qualität gesteigert, sondern auch die 

Versorgungssicherheit erhöht. 

Besonders positiv fielen uns beim letzten Besuch die neuen Wertholzflächen auf, die schon sehr 

vielversprechend gewachsen sind. Sollten Sie bereits in Forst investiert haben, kann eine kleine 

Streuung in Wertholz Sinn machen. Gerne können Sie mich diesbezüglich ansprechen. 

 

Container und Wechselkoffer 

Unsere Angebote für Direktinvestments in Container- und Wechselkoffer erfreuten sich im vergangen 

Jahr sehr großer Beliebtheit. In Zeiten, in denen Sie bei vielen Investments froh sein müssen, 

überhaupt eine positive Rendite zu bekommen, bieten diese Art der Direktinvestments eine 

interessante Alternative. Vor allem, weil Sie laufend Erträge ausbezahlt bekommen. 

Das interessante Wechselkofferangebot unseres Partners Solvium (14% jährliche Ausschüttung, 4,74% 

Rendite pro Jahr, Datenblatt im Anhang) ist noch bis März verfügbar. Falls Sie Interesse an dem 

Wechselkofferangebot haben, kontaktieren Sie mich bitte für ein persönliches Angebot. 

Zum Jahresstart 2017 hat Solvium ein ganz besonderes Angebot geschnürt: Investieren Sie in bereits 

vermietete 40-Fuß-High-Cubecontainer und erzielen Sie ab dem ersten Monat Mieteinnahmen. Die 

Laufzeit beträgt nur drei Jahre und die IRR-Rendite liegt bei 4,44 % p.a.! Zusätzlich bietet Solvium 

einmalig einen Frühzeichnerbonus von 10 € pro Container für Investoren, die ihren Zeichnungsschein 

vor dem 30. April einreichen. Durch die Nutzung aller Rabatte haben Sie die Möglichkeit, die Rendite 

Ihres Investments auf 4,83 % bei drei Jahren Laufzeit zu erhöhen. Als besonderes Schmankerl haben 

Sie nach zwei Jahren ein Sonderkündigungsrecht und erhalten immer noch 1,94 % p.a. (bei Nutzung 

der Rabatte 2,5 % p.a.). Gerne erstelle ich Ihnen Ihr persönliches Angebot, rufen Sie mich einfach an 

oder schreiben Sie mir eine E-Mail. 

 

Vorsorgevollmachten 

Seit letztem Jahr bieten wir Ihnen einen zusätzlichen Service: Als Servicepartner der Firma JuraDirekt 

können Sie bei uns im Büro Ihre persönliche Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung, 

Betreuungsverfügung, Sorgerechtsverfügung und Unternehmervollmacht erstellen lassen. Und das 

für nur 199€ (249€ mit Unternehmervollmacht) pro Person. Letztes Jahr boten wir erstmals eine 

Informationsveranstaltung zu diesen Themen an. Aufgrund des enormen Interesses und der vielen 

Anfragen werden wir die Veranstaltung dieses Jahr am Donnerstag, dem 11. Mai wiederholen 

(Einladung folgt). Wir wollen Ihnen erstklassigen Service bieten, deshalb konnten wir als Rednerin 

erneut Frau Elke Kestler, Fachanwältin für Erbrecht, gewinnen. Zudem wird bei der 

Abendveranstaltung die Pflegedienstleitung des Bayerischen Roten Kreuzes zum Thema Pflege 

Zuhause einen Kurzvortrag halten.  

 

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 

 

 

Robert Koths     

 

 

 

 

            Wir arbeiten CO2 neutral 


