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INTERNATIONALE FINANZMÄRKTE 

Zollkonflikt: US-chinesischer 
Handelsstreit droht zu eskalieren 

Versuche der Unternehmen, die höheren Preise wei-
terzureichen, könnten den Konsum belasten.  

Für Anleger war der vergangene Monat eine echte 

Achterbahnfahrt. Ihren Höhepunkt erreichte diese um 
Mitternacht am Freitag, dem 10. Mai, als die neuesten 

Zölle von US-Präsident Donald Trump in Kraft traten - 
eine 25-prozentige Abgabe auf chinesische Import-

waren im Wert von 200 Milliarden US-Dollar. Im wei-
teren Verlauf des Freitags verliefen die Verhandlun-

gen dann im Sande und eine Wiederaufnahme der 
Gespräche ist bislang offiziell nicht geplant. Am 13. 

Mai konterte China dann mit Ankündigung neuer Zölle 
auf US-Exporte nach China. 

Wie regelmäßige Leser dieses Blogs wissen, sehe ich 
die Aussicht auf ein zukunftsweisendes Handelsab-
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kommen der USA mit China seit langem skeptisch und 
mache mir seit längerem Sorgen über die negativen 

Auswirkungen dieser Zölle sowie mögliche Vergel-
tungsmaßnahmen auf chinesischer Seite. Außerdem bin 

ich seit jeher der Ansicht, dass die USA zu fixiert auf 
das Handelsdefizit sind. Ein freier Handel führt aller 

Erfahrung nach zu niedrigeren Preisen, da er Unter-
nehmen und Verbrauchern die Möglichkeit gibt, den 

günstigsten Anbieter zu wählen - billigere Importwaren 
aus China haben die Verbraucherpreise in den USA um 

insgesamt 1% bis 1,5% gesenkt. Für US-amerikanische 
Haushalte mit niedrigem oder mittlerem Einkommen ist 

das ein bedeutender Aspekt. Für einen typischen US-
Haushalt mit einem Jahreseinkommen von rund 56.500 

US-Dollar im Jahr 2015 schlug sich der Handel mit Chi-
na in diesem Jahr in einer Ersparnis von bis zu 850 US-

Dollar nieder.  Im Umkehrschluss werden neue Zölle 
und andere Formen des Protektionismus meines Erach-

tens zu höheren Preisen führen. Zölle können inflatio-
när wirken - nicht, indem sie die Nachfrage stimulieren, 

sondern weil Waren dadurch teurer werden. 

Wenn ein neuer Zoll erhoben wird, können drei Dinge 
passieren: 

1. In einigen Wirtschaftszweigen werden Unterneh-
men nicht in der Lage sein, die höheren Kosten an 

ihre Kunden weiterzureichen. Daher werden die 
Gewinne dieser Unternehmen sinken. Bei börsen-

notierten Unternehmen könnte das negative Aus-
wirkungen auf den Aktienkurs haben. 

2. Ein Unternehmen reicht die höheren Kosten durch 
Zölle an seine Kunden weiter (wie es zum Beispiel 

Apple signalisiert hat) und die Konsumenten müs-
sen für das gleiche Produkt mehr bezahlen. Ceteris 

paribus bedeutet das, dass sie weniger Geld für 
andere Produkte oder Dienstleistungen übrig ha-

ben. 

3. Ein Unternehmen versucht, die Kosten der Zölle an 
seine Kunden weiterzureichen, aber die Nachfrage 

bricht ein, weil die Verbraucher den Gürtel enger 
schnallen. Traditionell sprechen Ökonomen zumeist 

im Energiezusammenhang über Nachfragezerstö-
rung. Wenn zum Beispiel die OPEC die Ölförderung 

reduziert und damit den Ölpreis steigen lässt, las-
sen die Verbraucher ihr Auto vielleicht eher stehen, 

so dass die Nachfrage nach Öl sinkt. Im Zusammen-
hang mit den aktuellen Handelskriegen gibt es 

ebenfalls bereits Hinweise auf eine derartige Nach-
fragezerstörung. Konkret betrifft diese die Wasch-

maschinenhersteller, deren Produkte zu den ersten 
gehörten, die 2018 mit Zöllen belegt wurden. Das 

gleiche Schicksal könnte auch andere Produkte er-
eilen, darunter auch Großanschaffungen wie Autos, 

wenn diese mit Zöllen belegt werden. 

Das Problem mit Zöllen als Einnahmequelle 

Ich bin aus mehreren Gründen zunehmend überzeugt, 
dass eine Einigung in diesem Handelsstreit noch in 

weiter Ferne liegt. 

Zum einen hat China klargestellt, dass es große Vorbe-

halte gegenüber den US-amerikanischen Forderungen 
im Hinblick auf Urheberrechtsfragen und Technologie-

transfers hat. Für die USA sind das in diesem Konflikt 
aber zwei kritische Punkte. Und, wie ich an dieser Stelle 

bereits betont habe, glaubt China, dass es diesen Kon-
flikt „aussitzen“ kann. Wie das Wall Street Journal  am 

13. Mai berichtete, hat ein chinesischer Regierungsver-
treter bereits offen gesagt: „Die Zeit arbeitet für uns.“  

Darüber hinaus mache ich mir zunehmend Sorgen, dass 
die USA Zölle als Instrument zur Finanzierung ihres 

ausufernden Haushaltsdefizits einsetzen könnten. Wie 
wir vor kurzem erfahren haben, ist das Haushaltsdefizit 

der USA in den ersten sieben Monaten dieses Haus-

haltsjahres (Oktober 2018 bis April 2019) auf 531 Mil-
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liarden US-Dollar hochgeschnellt – von einem Defizit 
von 385 Milliarden US-Dollar im gleichen Vorjahres-

zeitraum.  Die Ausgaben auf Bundesebene erhöhten 
sich um 8% auf knapp 2,6 Billionen US-Dollar, wobei 

dies teilweise auf zeitliche Faktoren in Bezug auf die 
Auszahlung von Sozialleistungen zurückzuführen war, 

während die Einnahmen um 2% auf 2,04 Billionen US-
Dollar anstiegen.  In diesem Zusammenhang sei darauf 

hingewiesen, dass sich die Zolleinnahmen im Zeitraum 
Oktober bis April von 21,8 Milliarden US-Dollar auf 

39,9 Milliarden US-Dollar fast verdoppelt haben, was 
für die höheren Einnahmen sicherlich mitverantwort-

lich war. 

Einige der jüngsten Tweets aus dem Weißen Haus 

scheinen die Vermutung zu bestätigen, dass der US-
Präsident Zölle in einem schwierigen haushaltspoliti-

schen Umfeld als erforderliche Einnahmequelle be-
trachtet: 

- „Zölle werden unserem Land VIEL MEHR Wohlstand 
bringen als selbst das phänomenalste traditionelle 

Handelsabkommen. Außerdem sind sie viel einfacher 

und schneller umzusetzen. Unseren Farmern wird es 
schneller besser gehen und hungernden Ländern 

kann jetzt geholfen werden. Für bestimmte Produkte 
wird es Ausnahmen geben oder Einfuhren aus neuen 

Quellen!” 

- „Die Gespräche mit China werden auf eine sehr an-

genehme Art und Weise fortgesetzt. Es gibt über-
haupt keinen Grund zur Eile – die Chinesen zahlen 

JETZT Zölle in Höhe von 25% auf Waren im Wert von 
250 Milliarden US-Dollar. Diese enormen Zahlungen 

fließen direkt in die amerikanische Staatskasse….” 

Das Problem mit Zöllen besteht aber darin, dass 1) sie 

nicht von China gezahlt werden - sondern von Ameri-
kanern - und 2) nicht progressiv sind wie Einkommen-

steuern. Das bedeutet, dass sie Amerikaner mit niedri-

gem oder mittlerem Einkommen stärker belasten, weil 
sie in diesen Einkommensgruppen einen höheren An-

teil der Einkommen ausmachen. (Einkommensteuern 
werden anhand des Einkommens der Steuerzahler be-

rechnet; Zölle kosten das gleiche, ganz egal, wie viel 
jemand verdient). Daher werden wir die weitere Ent-

wicklung des Konsumklimas und der Verbraucheraus-
gaben in den USA vor dem Hintergrund des eskalieren-

den Handelsstreits auch genau im Auge behalten, ob-
wohl sich der private Konsum in den USA bislang sehr 

gut gehalten hat - was angesichts der guten Lage am 
US-Arbeitsmarkt auch nicht verwunderlich ist. 

Auswirkungen wirtschaftspolitischer Unsicherheit auf 
die Unternehmensinvestitionen 

Für einen größeren Sorgenfaktor halte ich die Unter-

nehmensinvestitionen. Auf der Grundlage der Erkennt-
nisse aus mehrjährigen Untersuchungen schließen die 

Ökonomen Huseyin Gulen und Mihai Ion, dass es eine 
sehr deutliche negative Korrelation zwischen wirt-

schaftspolitischer Unsicherheit und den Unterneh-
mensinvestitionen gibt. Auch hat sich gezeigt, dass po-

sitive Schocks des Economic Policy Uncertainty Index in 
der Vergangenheit von einem deutlichen, mindestens 

zwei bis drei Jahre andauernden Rückgang mehrerer 
Datenpunkte begleitet worden sind - insbesondere der 

Industrieproduktion, der Beschäftigung, des BIPs (Brut-

toinlandsprodukt) und der realen Investitionen. 

Handelspolitische Unsicherheiten sind eine besonders 

schwerwiegende Form der wirtschaftspolitischen Unsi-
cherheit. Im zurückliegenden Jahr haben Berichte im 

Konjunkturbericht („Beige Book“) der US-amerikani-
schen Notenbank (Fed) sowie die Einkaufsmanagerindi-

zes signalisiert, dass einige Unternehmen ihre Investiti-
onspläne mit Verweis auf die handelspolitische Unsi-

cherheit gekürzt oder komplett ausgesetzt haben. An-
gesichts der jüngsten Verschärfung des US-chinesi-
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schen Handelskonfliktes werden wir auch die Investiti-
onspläne der Unternehmen genau im Blick behalten. 

Mehr Volatilität zu erwarten? 

Anleger sollten sich in nächster Zeit in jedem Fall auf 
eine anhaltend erhöhte Volatilität an den Aktien- und 

Anleihemärkten einstellen. Mein Basisszenario bleibt 
eine Wiederaufnahme der Verhandlungen mit wieder-

holten Phasen erhöhter Spannungen, wobei die Märkte 
auf alle positiven und negativen Meldungen stark re-

agieren dürften. Mit einem zukunftsweisenden Han-
delsabkommen rechne ich bis auf weiteres nicht. Kurz-

fristig würden mich eine anhaltende Flucht in ver-

meintlich sichere Anlagen wie US-Staatsanleihen und 
den Yen und ein Ausverkauf an den Aktienmärkten 

nicht überraschen - was dann aber auch wieder die 
Schnäppchenjäger auf den Plan rufen sollte. Ob das für 

Anleger ein Trost ist oder nicht: Dieser Ausverkauf wür-
de vermutlich deutlich heftiger ausfallen, wenn die Fed 

in diesem Jahr nicht ihre Geldpolitik geändert hätte. 

Gastbeitrag von  
Kristina Hooper, CFP®, CAIA, CIMA®, ChFC® 

Kristina Hooper ist Chief Global Market Strategist bei 

der Investmentgesellschaft Invesco Ltd., New York. Sie 
verfügt über eine Investmenterfahrung von 21 Jahren. 

Vor ihrem Wechsel zu Invesco war Kristina Hooper US 
Investment Strategist bei Allianz Global Investors. Da-

vor hatte sie Positionen bei PIMCO Funds, UBS (ehe-
mals PaineWebber) und MetLife inne. Sie wird regel-

mäßig im Wall Street Journal, der New York Times, Reu-

ters und weiteren Finanzmedien zitiert.  

Die in diesem Beitrag verlautbarten Meinungen sind 
die des Autors. 
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MONETALIS GLOBAL SELECTION FUND 

Monatsbericht Mai 2019 

Im Berichtsmonat Mai 2019 erzielte der Monetalis Global Selection Fund eine positive Wertentwicklung von mi-
nus 2,81 Prozent. Der NAV notierte am 31.05.2019 bei 94,12 EUR. Seit Jahresbeginn 2019 beträgt die Wertent-
wicklung plus 5,73 Prozent und seit Auflage des Fonds am 30.05.2017 minus 5,88 Prozent.

Der Monetalis-Börsenindikator signalisiert seit dem 
15.02.2019 mit zwei von zwei möglichen Punkten ein 

starkes Kaufsignal („STRONG BUY“).   

Der Gebert-Indikator als Subindikator des Monetalis-

Börsenindikators ist am 05.11.2018 auf ein Kaufsignal 
gesprungen und hat damit das Kaufsignal für den Mo-

netalis-Börsenindikator ausgelöst. Ausschlaggebend 
war der saisonale Indikator, da mit dem Monat Novem-

ber die für Aktien günstige Jahreszeit beginnen hat. 

Der Momentumindikator folgte zum 15.02.2019 mit 

einem Kaufsignal und dem zweiten Punkt für den Mo-
netalis-Börsenindikator. 

Funktionsweise des Monetalis-Börsenindikators 

Der Monetalis-Börsenindikator kombiniert die funda-

mentalen und saisonalen Börsenindikatoren des Ge-
bert-Indikators mit den Signalen des trendfolgenden 

Momentumansatzes nach Goerke (Aktienklima-indika-
tor), der die sog. Relative Stärke nach Levy zur Grundla-

ge hat. Resultat ist ein systematisches Risikomanage-
mentsystem, das dem Monetalis Global Selection Fund 

eine permanente Entscheidungsgrundlage für die As-
set-Allokation liefert. Die mit "Boom und Bust" einher-

gehenden Marktrisiken sollen somit abgefedert und 
Verluste begrenzt werden. 

Als bedeutsam für die weitere Kursentwicklung haben 
sich die vier Faktoren Inflation, Jahreszeit, Dollarkurs 

und Zins herausgestellt. Der Gebert-Indikator fasst die-

se vier Größen in einer Zahl zusammen. 

Zinsen: War die letzte Zinsänderung der Europäischen 

Zentralbank eine Senkung des Hauptrefinanzierungs-

satzes, wirkt sich dies positiv auf die Aktienkurse aus 
und wird mit einem Punkt honoriert. 

Inflation: Eine gegenüber dem Vorjahr niedrigere Infla-
tionsrate begünstigt sinkende Zinsen und wird deshalb 

auch positiv bewertet. 

Euro/Dollar-Kurs: Notiert der Euro gegen den Dollar 

unter seinem Vorjahreswert, profitieren unsere Export-
werte, ein weiterer Punkt wird dem Gebert-Indikator 

gutgeschrieben. 

Jahreszeit: Schließlich bleibt noch die Jahreszeit. Sta-

tistisch gesehen steigen die Aktienkurse in den Mona-
ten November bis April deutlicher als in den anderen. 

Auch dafür gibt es einen positiven Punkt. Sind drei 

oder vier dieser Einflussfaktoren positiv, ergibt dies ein 
Kaufsignal, bei null oder eins sollte verkauft werden. 

Ein Wert von zwei ändert das letzte Signal nicht. 

Monetalis Börsenindikator 
Stand seit 15.02.2019: 2 Punkte = STRONG BUY

�
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Gebert-Indikator = 3 Punkte

Inflationsindikator 0

Zinsindikator 1

Währungsindikator 1

Saisonaler Indikator 1

Summe 3

Gebert-Indikator Kaufsignal seit 05.11.2018

MONETALIS GLOBAL SELECTION FUND

Der Aktienklima-Momentumindikator nach Goerke be-
findet sich nach wie vor im Bereich RSL < 1,0 aber 

oberhalb seines gleitende Durchschnitts (GD15). Das 
weltweite Aktienklima befindet sich nach unserer Defi-

nition in einer Erholungsphase. 

Anlagestrategie 

Der Monetalis Global Selection Fund ist ein vermö-
gensverwaltender Investmentfonds mit einem systema-

tischen aktiven Investmentansatz. Der Auftrag an das 
Fondsmanagement lautet, das Vermögen seiner Anle-

ger langfristig zu sichern und gleichzeitig attraktive 
Renditen zu erzielen. Investoren wird ein langfristiger 

Anlagehorizont empfohlen, mindestens jedoch sieben 
Jahre.  

Zur richtigen Zeit im richtigen Markt: Der dem Investiti-
onsprozess übergeordnete Monetalis-Börsenindikator 

ist elementarer Bestandteil des aktiven Risikomanage-

ments. Er ist Impulsgeber des Handelssystems und ent-
scheidet fortlaufend über Investment oder Desinvest-

ment innerhalb des Portefeuilles. Bei einem Kaufsignal 
kann die Aktienquote bis zu siebzig Prozent betragen, 

bei einem Verkaufssignal ist eine negative Aktienquote 
möglich. 

Aktive Rotation: Monatlich wird mit Hilfe der Relativen-
Stärke nach Levy der Katalog der Zielinvestments gefil-

tert. Die Positionen mit dem stärksten Momentum wer-
den gekauft, die Positionen mit nachlassendem Trend 

werden veräußert. Hierdurch findet eine regelmäßige 
systematische Rotation statt, die Anlageregionen, Sek-

toren sowie Investmentstile berücksichtigt. Darüber 
hinaus findet hier eine zusätzliche Steuerung der Akti-

enquote statt: Ist beispielsweise das Momentum aller 
Aktienpositionen negativ, beträgt die Aktienquote null 

Prozent.  

Bei der qualitativen Vorselektion der Zielinvestments 

wenden wir den Multi-Faktor-Ansatz an. Wir filtern für 
jeden „Faktor“ spezialisierte und ausgezeichnete Top-

Asset-Manager - sog. Stock-Picker - mit einem langfris-
tigen Track-Record.  

"Factor-Investing" nutzt Marktanomalien, die dafür be-
kannt sind, langfristig die globale Marktperformance zu 

übertreffen. Die Ausrichtung im Fonds konzentriert sich 

auf High-Quality-Unternehmen (Weltmarktführer) so-
wie Entrepreneure mit hoher Innovationskraft - vorwie-

gend eigentümergeführt - mit kleiner bis mittlerer 
Marktkapitalisierung (Micro-, Small– und Mid-Caps). 

Darüber hinaus erfolgt eine Sektorkonzentration auf 
aufstrebende Profiteure des sich verändernden Frei-

zeitverhaltens sowie innovative Unternehmen aus der 
Medizintechnologie.   

Ergänzend zum Aktienanteil ist der Monetalis Global 
Selection Fund dauerhaft (buy-and-hold) in exklusive 

Absolute-Return-Strategien investiert, deren Ziel es ist, 
in jeder Marktphase einen stetigen Kapitalzuwachs bei 

moderater Schwankungsbreite zu erzielen. Ebenso hält 
der Fonds stets eine Position in physischem Gold vor. 

Der Monetalis Global Selection Fund eignet sich auf-
grund seiner flexiblen Eigenschaften, der weltweiten 

Aktienklima-Momentumindikator  
nach Goerke = 0 Punkte

Relative Stärke nach Levy 
(GD15) < 1,0

Aktienklima-Momentum- 
indikator nach Goerke Verkaufssignal seit 11.06.2018
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Diversifikation und dem aktiven Risikomanagement als 
ganzheitliche Lösung zum langfristigen systematischen 

Vermögensmanagement. 

Bezugsquellen 

Den Monetalis Global Selection Fund erwerben Sie 

ohne Ausgabeaufschlag. Darüber hinaus werden keine 
Vertriebsprovisionen an Dritte, sogenannte "Kick-

backs", gezahlt. Bei der Fondsdepot Bank, ebase und 
der FIL Fondsbank GmbH in Deutschland, der Bank 

Zweiplus AG in der Schweiz und der Liechtensteini-
schen Landesbank AG im Fürstentum Liechtenstein be-

steht neben der Einmalanlage auch die Möglichkeit, im 

Rahmen eines Spar- oder Entnahmeplans in den Mone-
talis Global Selection Fund zu investieren. 
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Diese Publikation wurde von der Monetalis GmbH er-
stellt. Sie dient ausschließlich der Information und als 

Marketinginstrument für die angebotenen Dienstleis-
tungen der Monetalis GmbH. Mit dieser Publikation 

wird kein Angebot zum Verkauf, Kauf oder zur Zeich-
nung von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstru-

menten unterbreitet. Die Verbreitung und Veröffentli-
chung dieser Publikation kann in anderen Rechtsord-

nungen Beschränkungen unterworfen sein. 

Monetalis Global Selection Fund 

Die Daten und Informationen über den Monetalis Glo-
bal Selection Fund sind derzeit ausschließlich Personen 

aus dem Fürstentum Liechtenstein und Deutschland 
vorbehalten, da diese Personen in einem Staat leben, 

dessen geltende gesetzliche Regelungen die Publikati-
on gestattet. 

Kein Angebot zum Erwerb von Finanzinstrumenten, 
keine Anlegeberatung 

Die in dieser Publikation enthaltenen Informationen 

und Einschätzungen stellen keine Anlage-, Rechts– 
oder Steuerberatung dar. Anleger sollten erst dann eine 

Anlageentscheidung treffen, wenn sie sich von ihren 
Rechts-, Steuer– und Finanzberatern, Wirtschaftsprü-

fern oder sonstigen Experten umfassend über die Eig-
nung einer Anlage unter Berücksichtigung ihrer persön-

lichen Finanz– und Steuersituation und sonstiger Um-
stände haben beraten lassen. 

Prognosen und Werturteile 

Die historische Performance stellt keinen Indikator für 

die laufende oder zukünftige Performance dar. Die 
vollständigen Angaben zu den Investmentfonds und 

sonstigen Finanzinstrumenten sind dem/der Verkaufs-
prospekt/Verwaltungsreglement/Satzung, ergänzt 

durch den jeweiligen letzten geprüften Jahresbericht 

und den jeweiligen Halbjahresbericht, falls ein solcher 
jüngeren Datums als der letzte Jahresbericht vorliegt, 

zu entnehmen. Diese Unterlagen stellen die allein ver-
bindliche Grundlage eines Kaufs dar. Die genannten 

Unterlagen sowie die wesentlichen Anlegerinformatio-
nen erhalten Sie kostenlos in deutscher Sprache bei 

der jeweiligen Verwaltungsgesellschaft/Kapitalanlage-
gesellschaft oder Depotbank sowie bei der Monetalis 

GmbH. 

Die in dieser Publikation enthaltenen Informationen 

beruhen auf Quellen, die die Monetalis GmbH für zu-

verlässig hält, jedoch keiner neutralen Prüfung unter-
zogen wurden. Die Monetalis GmbH übernimmt keine 

Gewähr und keine Haftung für die Richtigkeit und Voll-
ständigkeit der hierin enthaltenen Informationen. Die 

in dieser Publikation vertretenen Meinungen stellen 
ausschließlich die Auffassung des Autors dar und kön-

nen sich jederzeit ändern. Solche Meinungsänderungen 
müssen nicht publiziert werden. Die enthaltenen In-

formationen und Meinungen basieren auf öffentlich 
zugänglichen Informationen.  

Den in dieser Publikation enthaltenen Angaben liegen 
historische Marktdaten sowie die Einschätzung der 

künftigen Marktentwicklung der Monetalis GmbH zu-
grunde. Diese Markteinschätzungen sind auf Basis von 

Analysen gewonnen worden, die mit der gebotenen 
Gewissenhaftigkeit und Sorgfalt erstellt worden sind. 

Dennoch kann die Monetalis GmbH für ihr Eintreten 
keine Gewähr übernehmen. Der Wert jedes Invest-

ments kann sinken oder steigen und Sie erhalten mög-
licherweise nicht den investierten Geldbetrag zurück. 

Die Daten, die in dieser Publikation zur Verfügung ge-
stellt werden, stammen aus Quellen, die wir für zuver-

lässig erachten. Die Datenbanken, auf die wir in diesen 

Fällen zurückgreifen, werden regelmäßig erneuert und 
gepflegt. Dennoch können Fehler enthalten sein. 

RECHTLICHE HINWEISE 

Haftungsausschluss



�

Monetalis | Investorenbrief Nr. 24 | Mai 2019  Seite �9

RECHTLICHE HINWEISE

Steuerliche Hinweise 

Die steuerliche Behandlung eines Finanzinstruments 
hängt von den persönlichen Verhältnissen des jeweili-

gen Anlegers ab und kann künftig Änderungen unter-
worfen sein. 

Urheberrechtsschutz 

Sämtliche Urheberrechte und sonstige Rechte, Titel und 

Ansprüche (einschließlich Copyrights, Marken, Patente 
und anderer Rechte an geistigem Eigentum sowie sons-

tiger Rechte) an, für und aus allen Informationen dieser 

Publikation unterliegen uneingeschränkt den jeweils 
gültigen Bestimmungen und den Besitzrechten der je-

weils eingetragenen Eigentümer. Sie erlangen keine 
Rechte an dem Inhalt. Das Copyright für veröffentlichte, 

von der Monetalis GmbH selbst erstellte Inhalte bleibt 
allein bei der Monetalis GmbH. Eine Vervielfältigung 

oder Verwendung solcher Inhalte, ganz oder in Teilen, 
ist ohne schriftliche Zustimmung der Monetalis GmbH 

nicht gestattet.
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Monetalis GmbH 
Wilhelmstraße 9 
65719 Hofheim am Taunus 

Tel. +49.61 92.4 70 70 10 
Fax +49.61 92.4 70 70 11 

info@monetalis.com 
www.monetalis.com


