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LBB-INVEST setzt auf Keppler
Die LBB-INVEST hat am 30. August einen Emerging Markets-Fonds aufgelegt
und dazu Michael Keppler als Fondsberater verpflichtet. Keppler zählt in der
Branche zu den erfolgreichsten Asset-Managern auf diesem Gebiet. Der in New
York arbeitende Deutsche hat sich in den zurückliegenden beiden Jahrzehnten
einen ausgezeichneten Ruf als Emerging Markets-Spezialist erworben. Für
seine Management-Leistungen wurde er bzw. das von ihm geleitete
Unternehmen, die Keppler Asset Management Inc., von führenden
Ratingagenturen wiederholt mit Auszeichnungen bedacht. Michael Keppler berät
die LBB-INVEST beim Management des Aktienfonds Keppler-Emerging
Markets-LBB-INVEST (WKN: A0ERYQ). Strategie des Fonds ist es, aus den
250 - gemessen an der Marktkapitalisierung - größten börsennotierten
Unternehmen der aufstrebenden Schwellenländer rund 50 Top-Werte
herauszufiltern, die mittel- und langfristig eine überdurchschnittliche
Wertentwicklung erwarten lassen.

Disclaimer / Haftungsausschluss und Risikohinweise
Indirekte sowie direkte Regressinanspruchnahme und Gewährleistung
muss trotz akkuratem Research und der Sorgfaltspflicht verbundenen
Prognostik kategorisch ausgeschlossen werden. Insbesondere gilt dies
für Leser, die unser(e) Musterdepot(s) nachbilden. So stellt das
Musterdepot in keiner Weise einen Aufruf zur individuellen oder
allgemeinen Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar.
Handelsanregungen oder Empfehlungen in den AktienserviceNewslettern stellen keine Aufforderung von Kauf oder Verkauf von
Wertpapieren oder derivativen Finanzprodukten dar. Eine Haftung für
mittelbare und unmittelbare Folgen der veröffentlichten Inhalte ist somit
ausgeschlossen. Die Redaktion bezieht Informationen aus Quellen, die
sie als vertrauenswürdig erachtet. Eine Gewähr hinsichtlich Qualität und
Wahrheitsgehalt dieser Informationen muss dennoch kategorisch
ausgeschlossen werden. Dieser Newsletter darf keinesfalls als
persönliche oder auch allgemeine Beratung aufgefasst werden, auch
nicht stillschweigend, da wir mittels veröffentlichter Inhalte lediglich
unsere subjektive Meinung reflektieren. Weiterhin kann nicht
ausgeschlossen werden, dass Redaktionsmitglieder sich im Besitz von
Wertpapieren befinden, über die wir im Rahmen unserer Newsletter oder
anderweitig Bericht erstatten. Leser, die auf Grund der in diesem
Newsletter veröffentlichten Inhalte Anlageentscheidungen treffen bzw.
Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Die
in unseren Newslettern oder anderweitig damit im Zusammenhang
stehenden Informationen begründen somit keinerlei Haftungsobligo.
Insbesondere weisen wir hierbei auf die bei Geschäften mit
Optionsscheinen besonders hohen Risiken hin. Der Handel mit
Optionsscheinen ist ein Börsentermingeschäft. Den erheblichen Chancen
stehen entsprechende Risiken bis hin zum Totalverlust gegenüber. Nur
wer gem. § 53 Abs. 2 BörsenG die bei Banken und Sparkassen

