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SHOPPING-FRUST
Sorgen um die

BUY LOW

Konsumfreude
der Chinesen
setzten dem
Swatch-Kurs zu.
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Aufden ersten Blick erscheint
mir der Eigenmietwert eher
hoch.Ich habe ein Beispiel

aus dem Kanton Schwyz,wo
Uber dem Swatch-Konzern hat sich ein perfekter Sturm zusammengebraut. Auf den Frankenschock folgte der Schwilcheanfall Chinas,
des grossten Swatch-Markts. Dann erschien die Apple Watch. Doch
mittlerweile ist der Pessimismus im Kurs enthalten. Die Bewertung
ist attraktiv. Verk[ufe sollten sich von Asien nach Europa verlagern.
Die Chancen, dass der Uhrenriese besser durch den Sturm kommt
als allgemein erwartet, sind gross..IS/trtr; CHoo72255757

bei einenl Vermё gOnssteuer―

wert von 1450 000 Franken
ein Eigennlietwert von 33 000

angenommen wurde.per
EigenHlietwert leitet sich tter
gens―
nicht einfach vom Ver五 ё
steuerwert ab,sondern ergibt

sich nach einer eigenen

Berechnung.Faustregel:]Der

SELL HIGH

EigenHlietwert betragt rund

Seit 2ol2 kennt der Aktienkurs des SchoggiProduzenten Lindt & Spriingli nur eine Richtung, und zwar nach oben.
Das Management macht sehr viel richtig, die Analysten sind angetan.
Doch inzwischen ist die Aktie mit einem Kurs-Gewinn-Verhilltnis von
4,7 sehr teuer. Zadem droht durch die steigenden Kakaopreise Gegenwind. Schokolade-Riese Barry Callebaut musste seine Prognosen bereits
stutzen. Lindt diirfte das nicht erspart bleiben. -fS/ tr' CHOO1O57O759

70 Prozent der Marktlniete.
E)ie kantonalen Unterschiede
sind betrachtlich,und Neu由

bauten kommen schlecht weg.
Steigtin der Folge der Markt―

wert der Liegenschaft,hinkt
der Steuerwert erね hrungs―
gemass hinterher9 sodass
altere Liegenschaftenlneist

besser wegkommen。

堡睫吻 塁影鰤丁兆 ンな藉眩写ミAktien

v● n LEIM Der Schweizer

Komponentenherst011erist eine Dividendenperle mit Renditen
zⅥ rischen
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Martin Biirki(Fondめ ,Christian
罰 nig(Deriv試 0,Werner Raber
(Steuern),Ren6 Weibd(VOrsOrgO‐

und Harry Biisser(IIlveSう 。

funf und sechs Prozente LEM zeigt uber die letzten
finf」 ahre eine gesunde Gewinnentllvicklung und ist Marktfth―
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BILANZ bietetim lntё rnet unter

rer bei Komponenten zur Messung von Strom und Spannung,

wwπ bilanz.ch/illVestberttung

Mojmir Hlinka(47)

beliefert aber auch die Bahn― und die Automobilindustrie.Inves―

einen Ratgeberservice.

Direktor und Partner
AGFIF International

toren rneiden zurzeit alles,was das Wort Auto enthalto Bei LEM

entgehen Anleger diesem HerdentrieboISIN:CHooo8157239
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