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ANDERS.

Unsere prinzipien und standpunkte
Willkommen bei uns an Bord.
„Bei uns“ bedeutet: bei Quint:Essence Capital – eine Fondsgesellschaft, die anders ist. Eine
Fondsgesellschaft, die sich einfach auf das Wesentliche konzentriert – auf Sie. Unser Ziel: Dass
Sie auch in stürmischen Börsen-Zeiten auf der sicheren Seite sind. Und sich beruhigt dem widmen können, was Ihnen wichtig ist – Ihrer Familie, Ihren Hobbys oder anderen Dingen, die das
Leben lebenswert gestalten …
Wie wir das machen? Durch mehr Transparenz und weniger Bürokratienebel, durch mehr Partnerschaftlichkeit und weniger Floskeln. Schließlich dadurch, dass wir uns stets kritisch hinterfragen: Würden wir unser eigenes Geld auch so anlegen?
Sie möchten mehr über uns erfahren? Dann lesen Sie sich unsere Unternehmens- und Investmentphilosophie durch. Stellen Sie sich beim Lesen ruhig die Frage: „Ist Quint:Essence der
Partner, dem ich langfristig mein Geld anvertrauen möchte?“ Wir würden uns freuen, wenn Sie
nach der Lektüre diese Frage bejahen …

Ihr Team von Quint:Essence

Wer sind wir?
Einfach gesagt: Banker, die das tun wollen, was sie einst gelernt haben – ehrlich beraten. Und
Investments tätigen, die sinnvoll sind. Klingt simpel, ist aber seit Jahrzehnten ein unglaublich
schwieriges Unterfangen. Denn Konzerninteressen, provisionsgesteuerter Verkauf und eine gigantische, ja völlig überdimensionierte Produktflut behindern systematisch die objektive Betreuung von Vermögen. Es sei denn: man macht sich selbstständig und das eigene Gehirn frei von
vorgefertigten Meinungen und überflüssigen Angeboten. Genau das haben wir getan – im Jahr
2008. Als die ersten heftigen Wogen der sich ankündigenden Dauerkrise über die Märkte
fegten, hoben wir eine neue Kapitalanlagegesellschaft aus der Taufe. Mit dem Ziel, jenem System, das die Krise erschuf, den Rücken zuzukehren.
„Auf zu neuen Ufern“, haben wir uns gesagt – mit unserer Maxime:
Jedes einzelne Investment eines wie auch immer gearteten Korbs muss so solide, so krisenresistent sein, dass ein Vermögen theoretisch auch in ein einziges dieser Investments fließen könnte.
Mit ruhigem Gewissen und einem guten Bauchgefühl.
Sie meinen vielleicht, eine solche Herangehensweise bringe kaum Rendite? Dass das Gegenteil
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möglich ist, zeigen die Erfolge unserer beiden Publikumsfonds. Wir laden Sie ein, die Fakten
mit Wettbewerbern zu vergleichen. Stets aktualisierte Factsheets mit allen relevanten Zahlen
und Daten finden Sie unter: www.q-capital.lu

Investment I Einfach I Anders – was bedeutet das für Sie?
Wie viele Investmentstrategien brauchen Sie? Unsere Antwort: Zwei. Daher bieten wir nur zwei
Publikumsfonds an (einen mit defensiver und einen zweiten mit dynamischer Ausrichtung). Sie
bilden zugleich die Grundlage unserer Beratungs- und Vermögensverwaltungsdienstleistungen.
Mehr benötigen Sie nicht. Das ist unsere Quintessenz (wir schreiben es „Quint:Essence“) nach
jahrzehntelangen Erfahrungen im Private Banking und im Portfoliomanagement. Die lehrten
uns: Neunzig Prozent aller Fonds und Produkte sind kaum mehr als Geldschneiderei.
Unsere Überzeugung: Qualität ist das entscheidende Kriterium von Geldanlagen. Vor allem die
jüngsten heftigen Reaktionen der Börsen haben die insbesondere von Hedgefonds vertretenen
Trendstrategien ad absurdum geführt.
Ob Staatsanleihen, Unternehmensanleihen oder Aktien: Die Nachhaltigkeit des Geschäftsmodells und wirtschaftliche Fakten sind entscheidend – nicht Fantasie oder Hoffnungen des Emittenten oder die Vertrauensseligkeit der Anleger. Denn Blasen und Krisen entstehen zwar auch
auf dem Parkett. Zuallererst jedoch durch Leistungsberichte und Versprechen von Unternehmen
und Politikern, die sich später als inhaltsleer entpuppen. Das besonders kritische Hinterfragen
von Daten und Berichten durch eine engagierte Fondsgesellschaft ist deshalb auch ein guter
Schutz für den Anleger. Ebenso wichtig: die Reduktion auf das Wesentliche – weil das endlose
Optimieren und Diversifizieren ab einem bestimmten Punkt mehr Kosten als Rendite verursacht.
Folgende Grundsätze verfolgen wir während unseres Investmentprozesses:
•
•
•
•
•
•
•
•

Langfristige, besonnene Investitionen – kein Trading
Hohe Qualitätsanforderungen bei der Titelauswahl
Investments nur nach überstandener Crash-Simulation
Überschaubare Investitionsstrukturen
Transparenz der Portfolien
Pro Fonds nur 24 Einzeltitel und sechs Fonds – aufgeteilt in sechs Anlageklassen
Unabhängigkeit von Banken und Finanzkonzernen
Geringe Volatilität und konstante Renditen

Verantwortungsvolle Investments
Wir investieren nachhaltig im Sinne echter Werte, solider Unternehmen und im Sinne einer
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nachhaltigen Performance. Absurden Wertsteigerungen hinterherzurennen ist nach unserem
Ermessen weder gut für den Anleger noch gesamtgesellschaftlich sinnvoll. Allerdings – und
so viel Ehrlichkeit muss sein: Wir sind keine ausgesprochenen Bio-Portfoliomanager. So sympathisch radikal-nachhaltige Investmentansätze auch sein mögen – einen Schutz vor Wertverlusten bieten sie unserer Meinung nach nicht. Und Klumpenrisiken bergen sie aufgrund geringer
Möglichkeiten der Streuung zudem.
Insofern achten wir auf eine gesunde und notwendige Balance zwischen Stabilität unserer Anlagen einerseits und gesamtgesellschaftlicher Verantwortung andererseits. Diese Idee unterstreichen wir, indem wir zum Beispiel Derivate (ein Grundübel der modernen Finanzwirtschaft)
innerhalb unserer Fonds lediglich zur Absicherung nutzen – ansonsten aber strikt auf sie verzichten.

Drei Gesellschaften – ein Ziel:
Konzentration auf das Wesentliche
Für unterschiedliche Bedürfnisse und Zwecke stehen Ihnen drei Unternehmen der Quint:EssenceGruppe zur Verfügung. Wir möchten sie Ihnen an dieser Stelle kurz vorstellen …

Quint:Essence Capital S. A.:
Das Unternehmen hat seinen Sitz in Luxemburg und ist eine Fondsgesellschaft nach Luxemburger Recht. Überwacht wird sie durch die luxemburgische Finanzaufsichtsbehörde CSSF. Sie
verwaltet zwei Publikumsfonds, den Quint:Essence Strategy Defensive (ISIN: LU0063042062/
WKN 974 560) und den Quint:Essence Strategy Dynamic (ISIN: LU0063042229/ WKN 974
561). Zudem ist sie die Verwaltungsgesellschaft für eine Spezialfondslinie, die Quint:Essence
Concept SICAV-FIS.

Quint:Essence Capital Suisse AG:
Sie sind so sehr von Quint:Essence überzeugt, dass Sie uns eine Vermögensberatungs- oder
gar ein Verwaltungsmandat erteilen wollen? Mit der Quint:Essence Capital Suisse AG verfügen wir über eine Vermögensverwaltung, die Ihnen Lösungen im Rahmen einer ganzheitlichen Betreuung bietet. Als unabhängige Gesellschaft ist sie Mitglied im Verband
Schweizerischer Vermögensverwalter – einer anerkannten Selbstregulierungsorganisation.
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Quint:Essence Strategies S. à r. l. & Cie:
Die dritte Gesellschaft im Bunde. Sie entwickelt Gesellschafts- und Beteiligungsstrukturen für
umfassende Unternehmens- und Private-Banking-Erfordernisse.

So erreichen Sie uns:
Quint:Essence Capital S. A.
2, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Telefon: +352-4310900
Internet: www.q-capital.lu



