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Banken steht ein unangenehmes Déjà-vu -
Erlebnis bevor. Etwas mehr als ein Jahr-
zehnt nach der globalen Finanzkrise droht
laut Bain & Company eine Kreditrisikovor-
sorge 2020 im (deutchen) Firmenkundenge-
schäft auf neuem Rekordniveau. Mehr dazu
gibt’s bei Bain hier

Das Panel dekct rund die Hälfteder Bilanzsumme der 100 größten in Deutschland tätigen Häuser ab. Fotocredit: beigestellt

0803 Finance on the beach I
Hexenküchen, Highs und erste
Fotos der Veranstaltung

Schlimmer 
als in der
Finanzkrise
Ergebnis
Die Quartalszahlen der Bawag 
im Soll- und Ist-Vergleich
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Wirtschaft  
in Quarantäne
Fundamentalanalyse mit Egmond Haidt  
Dienstag, 18:00 Uhr.

Halbe Stunde – volle Information: 

www.eueregmond.de

Egmond Haidts schnelle Fundamentalanalyse ist so  
über raschend und ungewöhnlich wie das Markt ge-

schehen selbst. Die kostenlose Live-Sendung im Inter  - 
net läuft jeden Dienstag um 18 Uhr. Seien Sie dabei.
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»Aktuelle Analysen zu
österreichischen Ak-
tien: Deutsche Bank be-

stätigt für Wienerberger die
Empfehlung Kaufen - und er-
höht das Kursziel von 19,5 auf
23,0 Euro. Letzter Schlusskurs:
20,98 Euro - durchschnittliches
Kursziel: 21,84 Euro.

Kepler Cheuvreux bestätigt für
Kapsch TrafficCom die Emp-
fehlung Halten - und erduziert
das Kursziel von 22,0 auf 18,0
Euro. Nun das tiefste aller Kurs-
ziele. Letzter Schlusskurs: 16,5
Euro - durchschnittliches Kurs-
ziel: 20,33 Euro. <

»CA Immo wird die 33.
ordentlichen Hauptver-
sammlung als virtuelle

Hauptversammlung am Diens-
tag, den 25. August 2020, um
14:00 Uhr (Wiener Zeit) abhal-
ten. Den Link zur Übertragung
der Hauptversammlung finden
Sie unter
https://www.caimmo.com/de/i
nvestor-relations/hauptver-
sammlung/.<

»Linz Textil begeht heute
das 130jährige Börsejubi-
läum - seit 28. Juli 1890

in Wien notiert - mehr zum Un-
ternehmen auf www.boerse-
express.com hier. <

»Branche Banken: Bis-
her hatte die EZB an Ban-
ken appelliert,

mindestens bis zum 1. Oktober
dieses Jahres keine Dividenden
an ihre Aktionäre auszuzahlen.
Nun sollen Banken im Euro-
raum nach dem Willen der Auf-
seher bis zum 1. Jänner 2021
auf die Ausschüttung von Divi-
denden sowie Aktienrückkäufe
verzichten. Banken im Euro-
raum sollen nach dem Willen
der Aufseher bis zum 1. Jänner
2021 auf die Ausschüttung von
Dividenden sowie Aktienrück-
käufe verzichten. <

»Internationale Unter-
nehmensnews:

Das Mainzer Biopharma-Unter-
nehmen Biontech
<US09075V1026> und sein US-
Partner Pfizer
<US7170811035>  haben die
Erlaubnis der US-Behörden zum
Start der Phase-2/3-Studie
ihres Corona-Impfstoffkandida-
ten erhalten.

Der Autozulieferer Continental
<DE0005439004> hat einen ei-
genen Supercomputer in Be-
trieb genommen, um die
Entwicklung von Fahrassistenz-
systemen und Roboterwagen-
Software zu beschleunigen. Die
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Die Erwartungslatte lag
dann doch etwas zu hoch

Die Bawag konnte im 2.
Quartal beim Ergebnis
mit den Erwartungen

der Analysten nicht mithalten -
siehe Soll / Ist. Was sich dann
auch in rückläufigen Halbjah-
reszahlen widerspiegelt: So hat
sich der Nettogewinn im ersten
Halbjahr wegen höherer Risi-
kokosten von rund 219 Mio.
Euro im Vorjahreszeitraum auf
122 Mio. Euro (minus 44 Prozent) reduziert. Trotz der anhal-
tenden Coronakrise rechnet das Kreditinstitut aber mit
einem soliden Geschäft im Gesamtjahr. 

65 Mio. Euro an Risikovorsorgen wurden wegen der Coro-
nakrise bisher zurückgestellt. „Im Hinblick auf unsere Vor-
sorgen handeln wir aus einer Position der Vorsicht, planen
für das negativste Szenario und hoffen auf das Beste”, so
Bawag-CEO Anas Abuzaakouk. Die Gesamtrisikokosten haben
sich dadurch auf 130 Mio. Euro erhöht, das entspricht einem
Anstieg um 376 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Der Peri-
odengewinn vor Steuern brach ebenso wie der Nettogewinn
um knapp 44 Prozent auf 161 Mio. Euro ein.

Die Kernkapitalquote (CET1) lag zum Ende des Halbjahres
bei 13,4 Prozent und berücksichtigt weiterhin die für 2019
geplante Dividende (insgesamt 230 Mio. Euro) sowie die Di-
videndenabgrenzung für das Halbjahr 2020 (61 Mio. Euro).
Die Bank will die Beträge vorbehaltlich der aufsichtsrechtli-
chen Zustimmung weiter ausschütten, wartet jedoch auf wei-
tere formale Leitlinien der Regulatoren im Hinblick auf
Kapitalausschüttungen. Die Hauptversammlung ist für den
30. Oktober anberaumt worden.<  Mehr zum Unternehmen und
der Aktie gibt’s Online auf www.boerse-express.com hier.

BAWAG

2. QUARTAL

Soll / Ist
Bawag erzielte im 2. Quartal
des Geschäftsjahrs 2020
einen Umsatz von 284,2 Mil-
lionen Euro (minus 9,2%),
einen Gewinn vor Steuern
von 80,8 Millionen (minus
49,5%) und einen Überschuss
von 61,2 Millionen Euro
(minus 49,7%)

Der Bloomberg-Konsens
rechnete beim Umsatz mit
282,5 Millionen Euro, der Ge-
winn vor Steuern wurde mit
99,9 Millionen erwartet, der
Überschuss mit 87,1 Millio-
nen.

Aktuell gibt es von Analysten
8x Kaufen, 3x Halten und 0x
Verkaufen als Empfehlung
bei einem mittleren Kursziel
von 38,5 Euro - plus 23%.

CEO Anas Abuzaakouk  beigestellt

https://www.caimmo.com/de/investor-relations/hauptversammlung/
https://www.caimmo.com/de/investor-relations/hauptversammlung/
https://www.caimmo.com/de/investor-relations/hauptversammlung/
https://www.boerse-express.com/boerse/aktie/linz-textil-holding-ag+tts-399896
https://www.boerse-express.com/boerse/aktie/linz-textil-holding-ag+tts-399896
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DO & CO AG +6.03%
Addiko Bank AG +3.88%
Agrana Beteiligungs +3.16%
Flughafen Wien AG +2.60%
Palfinger AG +2.33%
Semperit AG Holding +1.98%
UBM Development +1.71%
Erste Group Bank +1.29%
Verbund AG +0.68%
Raiffeisen Bank +0.63%

SBO -1.75%
Mayr Melnhof -1.33%
AT&S -1.07%
Telekom Austria AG -0.93%
Kapsch TrafficCom -0.91%
FACC AG -0.53%
Rosenbauer AG -0.32%
EVN AG -0.28%
Lenzing AG -0.25%
Vienna Ins. Group -0.21%

Continental AG +0.99%
Vonovia SE +0.96%
BMW +0.92%
BASF SE +0.91%
Deutsche Post AG +0.77%
Wirecard AG +0.74%
Fresenius SE & Co +0.66%
Deutsche Telekom +0.65%
Deutsche Bank AG +0.62%
RWE AG +0.55%

Infineon -1.39%
Henkel AG & Co -0.77%
Covestro AG -0.68%
Deutsche Boerse -0.36%
Merck KGaA -0.27%
Beiersdorf AG -0.20%
SAP SE -0.16%
adidas AG -0.13%
Daimler AG -0.10%
Muenchener Rueck- +0.00%

Verliereraktien

Gewinneraktien
(ATXPrime-Index, heute)

Gewinneraktien
(DAX-Index, heute)

Verliereraktien

Anlage bei Frankfurt läuft mit
Technik des US-Computerkon-
zerns Nvidia
<US67066G1040>.

Der Essenslieferdienst Delivery
Hero <DE000A2E4K43>
schraubt dank seines starken
Wachstums in der Corona-Krise
die Prognosen für das Gesamt-
jahr in die Höhe. Nun rechnet
der DAX-Kandidat 2020 mit
einem Umsatz zwischen 2,6
und 2,8 Milliarden Euro, bisher
standen 2,4 bis 2,6 Milliarden in
Aussicht. Im zweiten Quartal
verdoppelten sich die Bestel-
lungen fast auf 281 Millionen,
das bestellte Bruttowarenvolu-
men wuchs um rund zwei Drit-
tel auf 2,8 Milliarden Euro. Der
Umsatz kletterte um 96 Pro-
zent auf 612 Millionen Euro.

Die Corona-Krise zwingt die
niederländische Großbank ING
<NL0011821202> zu einer Ab-
schreibung von 300 Millionen
Euro. Dieser Betrag müsse auf
den Wert von einigen zuletzt
zugekauften Unternehmen ab-
geschrieben werden. 

Der Licht- und Elektronikspezia-
list Hella <DE000A13SX22>
bleibt nach einem deutlichen
Umsatz- und Ergebnisrückgang
vorsichtig für das laufende Ge-
schäftsjahr. Das Unternehmen
geht für das Geschäftsjahr
2020/21 (bis Ende Mai) von
einem Konzernumsatz von rund
5,6 Milliarden Euro bis 6,1 Milli-
arden Euro aus. Die um Re-
strukturierungsmaßnahmen,
Portfolioeffekte und außerplan-
mäßige Wertminderungen be-
reinigte Ebit-Marge soll rund
4,0 Prozent bis 6,0 Prozent be-
tragen. Im abgelaufenen Ge-
schäftsjahr 2019/20 gingen die
Erlöse nach vorläufigen Berech-
nungen um rund 14 Prozent auf

5,8 Milliarden Euro zurück. Das
bereinigte Ebit lag mit 233 Mil-
lionen Euro rund 60 Prozent
unter dem Vorjahreswert. Die
bereinigte Ebit-Marge betrug
4,0 Prozent nach 8,4 Prozent
im Vorjahr. 

Intel <US4581401001> krem-
pelt nach einer erneuten Verzö-
gerung bei einer neuen
Chip-Generation das Manage-
ment um. Der bisherige Hard-
ware-Chef Murthy
Renduchintala geht Anfang Au-
gust, sein Verantwortungsbe-
reich wird unter mehreren
Managern aufgeteilt, die direkt
Konzernchef Bob Swan unter-
stellt sein werden. Die Schlüs-
selaufgabe der
Technologieentwicklung über-
nimmt die bisherige Produkti-
onschefin Ann Kelleher.

Der Opel-Mutterkonzern PSA
<FR0000121501> hat ungeach-
tet eines Einbruchs wegen der
Corona-Krise im ersten Halb-
jahr schwarze Zahlen geschrie-
ben. Der Umsatz sank
gemessen am Vorjahreszeit-
raum um 34,5 Prozent auf 25,1
Milliarden Euro. Der Nettoge-
winn betrug 595 Millionen Euro
nach 1,83 Milliarden Euro
zuvor.

Die Corona-Pandemie hat dem
Konsumgüterhersteller Reckitt
Benckiser <GB00B24CGK77>
einen reißenden Absatz von
Produkten wie Desinfektions-
mitteln und Schmerztabletten
beschert. Im ersten Halbjahr
sprang der Umsatz auf ver-
gleichbarer Basis um 11,9 Pro-
zent auf 6,9 Milliarden britische
Pfund nach oben. Unter dem
Strich sprang der Nettogewinn
des Konzerns in den ersten
sechs Monaten von 124 Millio-
nen im Vorjahr auf knapp 1,1

Milliarden Pfund nach oben. Ein
Jahr zuvor hatte noch eine
hohe Zahlung im Rechtsstreit
um fragwürdige Vermarktungs-
methoden der früheren Kon-
zerntochter Indivior das
Ergebnis stark belastet. Im fort-
geführten Geschäft legte Re-
ckitt Benckisers Überschuss
um knapp fünf Prozent zu.

Die Corona-Krise setzt dem Au-
towaschanlagenhersteller
Washtec <DE0007507501>
weiter deutlich zu. Im Vergleich
zum Vorjahr fielen die Erlöse im
2. Quartal um mehr als 17 Pro-
zent auf 88,1 Millionen Euro.

Das operative Ergebnis (Ebit)
ging mit minus 47 Prozent noch
deutlicher zurück auf 3,5 Millio-
nen Euro. 

»Internationale Analy-
sen:

Goldman Sachs hat das Kurs-
ziel für LVMH <FR0000121014>
nach Halbjahreszahlen von 450
auf 430 Euro gesenkt, die Ein-
stufung aber auf "Buy" belas-
sen.  

<APA/dpa-
AFX/Bloomberg/Reuters/red>

Foto: Börse Express
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müssen aber noch Zinszahlungen für die AT1-Anleihen ab-
gezogen werden, so dass für Deutsche-Bank-Aktionäre
letztlich ein Minus von 43 Millionen Euro in den Büchern
stand.

Wie andere Banken auch erhöhte das Institut seine Vor-
sorge für mögliche Kreditausfälle im Zuge der Corona-
Krise erheblich. Nach gut 500 Millionen Euro im ersten
Quartal ging Finanzvorstand James von Moltke im Juni
davon aus, dass die Bank im zweiten Jahresviertel weitere
rund 800 Millionen Euro als Risikovorsorge zur Seite legt.

Deutschlands größtes Geldhaus hat sich aus einigen Ge-
schäftsfeldern zurückgezogen und das Investmentbanking
verkleinert. Zudem will der Vorstand die Zahl der Voll-
zeitstellen im Konzern bis Ende 2022 um etwa 18 000 auf
weltweit 74.000 verringern.

Auf die Frage, ob nach fünf Verlustjahren in Folge zum
Ende des Jubiläumsjahres 2020 zumindest vor Steuern
wieder ein Gewinn erreichbar sei, blieb Sewing zuletzt
vage. Der Vorstand habe immer gesagt, er habe die Vor-
stellung, vor Steuern wieder profitabel zu sein oder eine
schwarze Null zu erzielen, erklärte der Konzernchef: "Und
natürlich versuchen wir, dies zu erreichen." Analysten
rechnen für das Gesamtjahr erneut mit tiefroten Zahlen
bei der Bank, die in diesem Jahr auf eine 150-jährige Un-
ternehmensgeschichte zurückblickt.

Einziges offizielles Ziel für dieses Jahr sei, die bereinig-
ten Kosten bis Ende 2020 um zwei Milliarden Euro auf
19,5 Milliarden Euro zu verringern, sagte Sewing: "Und
wir sind sehr zuversichtlich, das zu erreichen."

Die Aktie: Die Deutsche-Bank-Aktie hat sich trotz der Co-
rona-Krise in diesem Jahr vergleichsweise gut geschlagen.
Vom Jahreshoch bei 10,37 Euro Mitte Februar stürzte ihr
Kurs bis Mitte März zwar um mehr als die Hälfte auf 4,449
Euro ab. Seitdem hat er sich wieder ein gutes Stück erholt,
konnte die zwischenzeitlich überschrittene Marke von 9
Euro aber nicht lange halten. Zuletzt wurde das Papier zu
knapp 8,30 Euro gehandelt. Allerdings hat das Deutsche-
Bank-Papier seit dem Jahreswechsel damit immer noch
um rund ein Fünftel zugelegt und liegt damit in diesem

Die Corona-Krise trifft die Deutsche Bank
<DE0005140008> mitten in ihrem 2019 angescho-
benen Radikalumbau. Nach mehreren Verlustjah-

ren mit teuren Rechtsstreitigkeiten und einem immensen
Reformstau im eigenen Haus scheint Deutschlands größ-
tes Kreditinstitut in der Krise bisher allerdings glimpflich
davonzukommen. Im Vergleich den Großbanken aus den
USA bleibt der Dax-Konzern beim Thema Gewinn jedoch
weiterhin ein kleines Licht. Was bei der Deutschen Bank
los ist, was Analysten sagen und was die Aktie macht.

Bislang hat die Corona-Krise die Deutsche Bank nicht von
ihrem Umbaukurs abgebracht. "Natürlich macht die Pan-
demie alles schwieriger", räumte Konzernchef Christian
Sewing Anfang Juli ein. Aber bei der Umsetzung der vor
einem Jahr beschlossenen Maßnahmen liege der Frank-
furter Dax-Konzern im Plan oder sei sogar schneller. "Das
stimmt mich zuversichtlich für das Gesamtjahr 2020",
sagte Sewing.

In diesem Frühjahr hat Deutschlands größtes Geldhaus
vorläufigen Angaben zufolge besser abgeschnitten als von
Experten erwartet. Das Institut rechne damit, "dass die Er-
gebnisse des zweiten Quartals 2020 die Analystenschät-
zungen (...) leicht übersteigen werden", hatte die Bank
mitgeteilt. Nach jetzigem Stand dürfte es damit aber
immer noch auf einen Verlust in niedriger dreistelliger
Millionenhöhe hinauslaufen. Die detaillierten Ergebnisse
für den Zeitraum April bis Juni will das Institut an diesem
Mittwoch (29. Juli) veröffentlichen.

Eine Zahl hat sie Bank bereits genannt: Die harte Kern-
kapitalquote (CET1) lag Ende Juni mit 13,3 Prozent einen
halben Prozentpunkt höher als Ende März. Die aktuellen
Verwerfungen zogen den für Krisenzeiten wichtigen Ka-
pitalpuffer also nicht weiter in Mitleidenschaft. Kunden
hätten Kreditlinien, die sie wegen der Pandemie bean-
sprucht hatten, zuletzt stärker zurückgeführt als vermu-
tet, erklärte die Bank.

Nach den jüngsten von der Deutschen Bank veröffent-
lichten Schätzungen erwarten Analysten bei dem Geld-
haus für das zweite Quartal im Schnitt einen Nettoverlust
von 74 Millionen Euro. Nach Abzug von Zinszahlungen für
die als Eigenkapital zählende AT1-Anleihen könnte dem-
nach für Deutsche-Bank-Aktionäre ein Verlust von 154 Mil-
lionen Euro herauskommen. Im Vorjahresquartal hatte
die Bank wegen gewaltiger Kosten für den Konzernumbau
mehr als drei Milliarden Euro Verlust in Kauf genommen.

Sewing zufolge hielt der positive Trend des ersten Quar-
tals zuletzt an - vor allem in der Investmentbank. In der
Zwischenbilanz für das erste Vierteljahr 2020 stand aller-
dings trotz stabiler Gesamteinnahmen unter dem Strich
ein Verlust. Zwar kam die Bank zunächst auf 66 Millionen
Euro Gewinn nach 201 Millionen ein Jahr zuvor. Davon

DEUTSCHE BANK Deutsche Bank seit 10 Jahren (Quelle: Bloomberg/BE)

www.boerse-express.com
www.boerse-express.com


BÖRSE EXPRESS

AKTIE IM FOKUS

zweiten Quartal konnten auch ihn nicht ganz überzeugen.
Zwar sei die harte Kernkapitalquote des Frankfurter In-
stituts recht gut ausgefallen. Nach den starken Zahlen der
US-Banken habe sich der Markt aber etwas mehr erwar-
tet, schrieb Brupbacher vor wenigen Tagen.

Sein Kollege Amit Goel von der britischen Bank Barclays
hatte von der Deutschen Bank ohnehin wenig erwartet.
Einen Tag, bevor das Geldhaus etwas bessere Quartalser-
gebnisse als erwartet ankündigte, hatte er seine Schät-
zungen für den Vorsteuergewinn zwar angehoben. Dabei
ging er jedoch von einem sehr niedrigen Niveau aus. Mit
4,50 Euro hat er das niedrigste Kursziel aller Analysten auf
dem Zettel.

Denn dass 2020 für die Deutsche Bank zu einem weite-
ren Verlustjahr wird, darüber sind sich Finanzanalysten
einig. Die von dem Dax-Konzern selbst bis Freitag befrag-
ten Branchenexperten rechnen unter dem Strich im
Schnitt mit einem Jahresverlust von 1,1 Milliarden Euro.
Die Gesamterträge der Bank dürften den Analysten zu-
folge im zweiten Quartal um rund 1,5 Prozent auf 6,1 Mil-
liarden Euro gesunken sein. Dabei erwarten sie, dass das
Institut seine bereinigten Kosten um elf Prozent auf unter
5,1 Milliarden Euro senken konnte.<dpa-AFX>

Zeitraum im Dax-Spitzenfeld. Langfristig gehört das Deut-
sche-Bank-Papier aber weiterhin zu den größten Verlie-
rern seit der Finanzkrise Ende vergangenen Jahrzehnts -
sowohl unter den Banktiteln als auch unter allen Stan-
dardwerten. Seit dem unter anderem um die Effekte von
Kapitalerhöhungen bereinigten Rekordhoch von etwas
mehr als 90 Euro im Frühjahr 2007 ging es bis zuletzt um
rund 90 Prozent nach unten.

Mehr hat in diesem Zeitraum kaum ein Papier einer an-
deren Großbank verloren. Trotz einiger Kapitalerhöhun-
gen, um das Kapitalpolster zu verbessern, ist die Bank an
der Börse derzeit nur noch rund 17 Milliarden Euro wert.
Damit liegt sie nur noch im unteren Mittelfeld der Dax-
Konzerne. 2007 hatte die Bank mit einem Börsenwert von
mehr als 60 Milliarden Euro noch zu den wertvollsten
Dax-Unternehmen gehört.

Die Analysten: Auch wenn die Deutsche-Bank-Aktie bis-
her gut durch die Corona-Krise gekommen ist, betrachten
Branchenexperten den Konzern aus Anlegersicht mit
Skepsis. Von den 14 im dpa-AFX Analyser erfassten Ex-
perten, die sich seit Mitte April zur Deutschen Bank ge-
äußert haben, empfiehlt kein einziger den Kauf der Aktie.
Sechs Analysten raten zum Halten, und die Mehrheit von
acht Experten empfiehlt, sich von der Deutschen Bank zu
trennen.

Mit Blick auf die Kursziele erscheint dieser Rat nur fol-
gerichtig. Im Schnitt schreiben die Experten dem Papier
ein Kursziel von gut sechs Euro zu, und der Kurs liegt in-
zwischen weit über diesem Wert. Zudem hat keiner hat
ein Kursziel von mehr als acht Euro auf dem Zettel.

Zu diesen vergleichsweise optimistischen Analysten ge-
hört Daniele Brupbacher von der schweizerischen Groß-
bank UBS. Doch die Aussagen der Deutschen Bank zum

Foto: Beiersdorf
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Ein neues High wird am Kapitalmarkt in der Regel ge-
feiert. Doch: „Da muss ich Sie enttäuschen. Wir kön-
nen mit unseren Produkten kein ‚High‘ bieten”, so

CEOin und Gründerin Andrea Bamacher. Denn Deep Na-
ture Project beschäftigt sich zwar mit Hanf. Highmachen-
des ist da aber nicht dabei - seit immer legaler
Industriehanf ist die Geschäftsbasis des im burgenländi-
schen Gols angesiedelten Unternehmens. CBD ist das
Schlagwort dazu. Dies ist den verschiedensten Anwen-
dungformen. Für Mensch aber auch Haustiere wie Hund,
Katze und Pferd. Und das durchaus erfolgreich. 

In Europa zählt man sich zu den Top 3 der Branche, in
Deutschland ist Deep Nature Projekt mit Marken wie Me-
dihemp Marktführer in der Vertriebsform Reformhäuser
und Biofachhandel. Dabei ist für Matthias Krön, Direktor
Marketing & Vertrieb, klar, dass der Erfolg in einer stark
wachsenden jungen Branche schlussendlich über kosten-
senkende Skaleneffekte in der Produktion führt. Worauf
sich das Unternehmen bereits vorbereitet hat. Und sich,
um den Wachstumskurs abzusichern, jetzt erstmals an
den Kapitalmarkt wendet. Dies per Emission einer Unter-
nehmensanleihe an größere Brieftaschen ab 100.000 Euro.
Und auch per Crowd-Investment für kleinere Portemon-
naies. 

Der Markt. 18 Millionen evaluierte Konsumenten gibt es
in Europa – knapp 60 Prozent davon hatten im Vorjahr
erstmals Kontakt mit dem Hanfextrakt CBD. Konsumen-
ten, mit einer hohen Zufriedenheits- und damit Wieder-
käufer-Rate. Das entsprechende Marktvolumen wird im
Schnitt auf 1,5 Milliarden Euro geschätzt. Vier Milliarden
dürften es 2023/24 sein. „Es ist eine komplett neue Indus-
trie – für Investoren ist das immer interessant, von Beginn
an bei so einer Entwicklung dabei zu sein. Es ist ein welt-
weiter Megatrend, dass CBD-Produkte legalisiert werden,”
sagt Krön. 

Ein Marktwachstum von annähernd 50 Prozent pro Jahr,
an dem Deep Nature Projekt jedenfalls partizipieren möchte.
So werden nicht nur die europäischen Fühler weiter ausge-

streckt, auch China, Japan, Australien und Südafrika sind
Themen. Auf das Marktwachstum hat man sich mit mittler-
weile 70 Mitarbeitern bereits teil vorbereitet, die im eigenen
Forschungslabor auch an Innovationen forschen: „Wir haben
eine super Hexenküche, wo viele neue Sachen herauskom-
men”, sagt dazu Krön.

Das Unternehmen. CEOin Andrea Bamacher wird ein
wenig als CBD-Päpstin Europas gehandelt, beschäftigt sich
seit rund zehn Jahren mit dem Thema und gründete Deep
Nature Project 2015. Ihre Überzeugung: nur alles in der
eigenen Hand schafft die Voraussetzung für die höchst-
mögliche Qualität der Produkte, das geht vom Saatgut
über den Anbau, die Verarbeitung bis hin zur fertigen Pro-
dukt. Der Lohn: „Die Konsumenten sind sehr treu’, sagt
Bamacher. Der bisherige Erfolg: auf EBITDA-Basis schrieb
Deep Nature immer positive Zahlen. 

Das Hanfblatt wird extrahiert und veredelt, die Samen ge-
presst und aus diesen einzelnen Rohwaren in unterschiedli-
chen Rezepturen Endprodukte hergestellt.

Deep Nature Project ist mittlerweile einer der führenden
europäischen Hersteller von Bio-Hanf und –Vitalprodukten
mit Sitz im Burgenland und weiteren Standorten in Öster-
reich, Deutschland, Kroatien und Australien - „das Ganze
geht immer mehr in eine weltweite Struktur”, sagt Krön. 

Das Unternehmen produziert mit dem Rohstoff Industrie-
hanf schlussendlich u.a. cannabinoidhaltige Öle und Kapseln
(CBD und CBG) als Nahrungsergänzungsmittel, Kosmetika,
Hanf-Lebensmittel sowie Tierfutterergänzungsmittel, die auf
in der EU zertifizierten Industriehanf-Pflanzengenetiken ba-
sieren und nicht psychoaktiv sind. Die derzeit acht Produkt-
gruppen sind in den Marken Medihemp, Vetrihemp, Algavital
und Sativa Vital zusammengefasst und in 40 Produkte auf-
geteilt. Im zweiten Halbjahr 2020 wird unter dem Namen Sa-
tiva Beauty zusätzlich eine bio-zertifizierte
Naturkosmetiklinie im Markt eingeführt. < 

Mehr zu Deep Nature Project gibt’s hier - 
die Präsentation zum Vortrag ( für qualifizierte Anleger) hier

Matthias Krön, Andrea Bamacher Foto: BEX/Curt Themessl

Von Hexenküchen, Highs
und anderen Höhenflügen

ANDREA BAMACHER / MATTHIAS KRÖN 
DEEP NATURE PROJECT

Robert Gillinger robert.gillinger@boerse-express.com

Deep Nature Project gehört zu den Pionie-
ren im Wachstumsmarkt der CBD-Produkte.
Das über die komplette Wertschöpfungs-
kette hinweg, die auch komplett biozertifi-
ziert ist. 

www.boerse-express.com
https://www.deepnatureproject.com/
https://www.boerse-express.com/assets/3cb4cb01e0/Finance-on-the-beach-Roadshow-Deep-Nature-Project.pdf
mailto:robert.gillinger@boerse-express.com
http://www.boerse-express.com/
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Genügend Abstand zwischen den zahlreichen Zuhörern

Die Veranstaltung war bis zum letzten Platz voll.

Ernst Woller (Wiener Landtagspräsident) und Beatrice Körmer
(Miss Vienna 2019, Lifestyle Börse Express)

Moderator Ramin Monajemi (Bex-Media)

Herbert Hütter und Ernst Woller (Wiener Landtagspräsident)

Jörg Öfferl, Sandor Habsburg-Lothringen, Marina Sophie
Flasch,  Herta Margarete Habsburg-Lothringen 
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Die VW Vzg.-Aktie (ISIN: DE0007664039) konnte
sich von ihrem Jahrestief bei 79,38 Euro vom
19.3.20 bis zum 8.6.20, als die Aktie einen Tages-

höchststand von 155,54 Euro verzeichnen konnte, na-
hezu verdoppeln. In den nachfolgenden Wochen konnte
die Aktie das hohe Niveau nicht halten und wurde inner-
halb einer breiten Tradingrange zwischen128 Euro bis
148 Euro gehandelt.

In den neuesten Analysen wird die VW Vzg.-Aktie
wegen eines möglichen Umbaus im Management des
Konzerns und in Erwartung eines positiven Gesamtertra-
ges mit Kurszielen von bis zu 152 Euro (Independent Re-
search) zum Kauf empfohlen.

Für Anleger, die grundsätzlich von einer positiven Ge-
schäftsentwicklung der VW Vzg. ausgehen, die aber auch
bei einem seitwärts laufenden oder schwächeren Aktien-
kurs positive Rendite erzielen wollen, könnte eine Inves-
tition in die neue BNP-Aktienanleihe Protect Last Minute
auf VW Vzg.-Aktien interessant sein.

8,70% Zinsen, 20% Sicherheitspuffer. Der am 17.8.20
in XETRA festgestellte Schlusskurs der VW Vzg.-Aktie
wird als Basispreis für die Aktienanleihe Protect Last Mi-
nute fixiert. Wird der Basispreis beispielsweise bei 140
Euro fixiert, dann wird sich ein Nominalwert von 1.000
Euro auf (1.000:140)=7,14286 VW Vzg.-Aktien beziehen.
Bei 80 Prozent des Basispreises (im vorliegenden Fall bei
112 Euro), wird sich die ausschließlich am Bewertungs-
tag (20.8.21) aktivierte Barriere befinden. Unabhängig
von der Entwicklung des Aktienkurses während der
Laufzeit der Anleihe und wo die VW Vzg.-Aktie am Be-
wertungstag notieren wird, erhalten Anleger am 26.8.20
eine Zinszahlung in Höhe von 8,70 Prozent pro Jahr gut-
geschrieben. Notiert die VW Vzg.-Aktie am Bewertungs-
tag oberhalb der Barriere, so wird die Anleihe mit ihrem
Ausgabepreis von 100 Prozent zurückbezahlt.

Wird der Schlusskurs der VW Vzg.-Aktie am Bewer-
tungstag hingegen unterhalb der Barriere gebildet, dann
wird die Anleihe mittels der Lieferung von 7 VW Vzg.-
Aktien getilgt. Der Gegenwert des Bruchstückanteiles
von 0,14286 Aktien wird Anlegern gutgeschrieben.

Die BNP-Aktienanleihe Protect Last Minute auf die VW
Vzg.-Aktie, fällig am 26.8.21, ISIN: DE000PZ9RJ27, kann
noch bis 17.8.20 in einer Stückelung von 1.000 Euro mit
100 Prozent gezeichnet werden.

BÖRSE EXPRESS

ANLAGE / PRODUKTE / TRADING

VW Vzg.-Anleihe mit 8,7%
Zinsen und 20% Puffer

VON WALTER KOZUBEK
ZERTIFIKATEREPORT-HERAUSGEBER

Foto: Pixabay-renehesse

Mehr dazu hier

TRADING-IDEE: 
SILBER IM AUFWÄRTSTREND

Mehr dazu hier

TRADING-IDEE: 
COMMERZBANK HART UMKÄMPFT

Mehr dazu hier

TRADING-IDEE: 
LINDE - WASSERSTOFF FÜR CHINA

Mehr dazu hier

TRADING-IDEE: 
COVESTRO „SEQUENTIELLE VERBESSERUNGEN“

Mehr dazu hier

TRADING-IDEE: GEA GROUP - AKTIE VOR BEDEU-
TENDEM WIDERSTAND

Mehr dazu hier

AMUNDI LANCIERT NEUEN NACHHALTIGKEITS-

FONDS: AMUNDI ETHIK FONDS AUSGEWOGEN

ZertifikateReport-Fazit: Die neue Aktienanleihe Protect
Last Minute ermöglicht in einem Jahr einen Bruttoertrag
von 8,70 Prozent, wenn der Kurs der VW Vzg.-Aktie am
20.8.21 nicht zumindest 20 Prozent seines am 17.8.20 er-
mittelten Schlusskurses verliert. Ein zwischenzeitlicher
Kursverlust von mehr als 20 Prozent wird das Veranla-
gungsergebnis nicht negativ beeinflussen.<

https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/anlageprodukte/aktienanleihen/stuttgart/pz9rj2
www.boerse-express.com
https://www.boerse-express.com/news/articles/silber-im-aufwaertstrend-232830
https://www.boerse-express.com/news/articles/commerzbank-hart-umkaempft-232834
https://www.boerse-express.com/news/articles/linde-wasserstoff-fuer-china-232835
https://www.boerse-express.com/news/articles/covestro-sequentielle-verbesserungen-232836
https://www.boerse-express.com/news/articles/gea-group-aktie-vor-bedeutendem-widerstand-232841
https://www.boerse-express.com/news/articles/amundi-lanciert-neuen-nachhaltigkeitsfonds-amundi-ethik-fonds-ausgewogen-232577
www.boerse-express.com
http://www.sg-zertifikate.at/de/start.html
https://www.rcb.at/


An den Aktienmärkten herrscht mittlerweile Hoch-
stimmung, mag man meinen. Der DAX steht wie-
der nahe an der 13.000er-Marke, hat also seit dem

Tief im März gut 5000 Punkte aufgeholt. Und blickt man
auf die US-Technologiewerte und ihrem zugehörigen Ak-
tienindex NASDAQ, entsteht der Eindruck „Das war´s –
up, up and away!“. Der NASDAQ hat nicht nur das Vor-
krisenniveau erreicht, sondern steigt seit einigen Wo-
chen Tag für Tag auf neue Allzeithochs. 

Gerade wegen Corona
fließt immer mehr Kapi-
tal in die Tech-Aktien,
die als Profiteure der
Pandemie gelten. Der di-
gitale Wandel wird
durch die Krise und die
sozialen Einschränkun-
gen beschleunigt, da Ver-
braucher und
Unternehmen neue
Wege für das Einkaufen,
die Unterhaltung und
die Gesundheitsversor-
gung kennengelernt
haben. Die Erwartung

der Investoren ist, dass dies vor allem den US-Technolo-
giekonzernen zugutekommt.

Viele Tech-Aktien notieren daher wieder nahe ihrer
Höchststände, oder gar darüber. In einigen Einzelwerten
macht sich sogar wahre Kaufpanik breit: Seit dem Co-
rona-Tief im März hat sich Amazon verdoppelt und Tesla
vervierfacht. Bei Amazon führt das zu einem Kurs-Ge-
winn-Verhältnis (KGV) von weit über 200! Tesla könnte
mit seiner aktuell erreichten Marktkapitalisierung die
gesamte deutsche Automobilindustrie aus der Porto-
kasse bezahlen. Ein KGV gibt es nicht, denn die Firma
produzierte ja bisher nur Verluste. Einfach nur absurd.

Die krassen Kursverwerfungen in den Zukunftsbran-
chen ergeben sich jedoch auch aus der dramatischen
Ausweitung der Geldmenge durch die US-Notenbank
FED, die die Vermögenspreisinflation bei Aktien, Gold
und Immobilien weiter beschleunigt. Von den Niedrig-
zinsen profitieren aus einfachen mathematischen Grün-
den ganz besonders die Aktien von wachstumsstarken
Unternehmen, die einen Großteil ihrer Gewinne erst in

weiter Zukunft erzielen werden, da hier eine Verringe-
rung des Abzinsungsfaktors in Bewertungsmodellen wie
dem Discounted-Cashflow-Modell besonders stark ins
Gewicht fällt. So werden zukünftige Gewinne nahezu
1:1 und ohne Abschlag heute schon eingepreist. Eben-
falls eingepreist werden quasi Monopolgewinne, so als
hätten Unternehmen der „Old Economy“ keine Berechti-
gung mehr – auch das kennt man bereits von der ersten
Internet-Euphorie um die Jahrtausendwende.

Insofern nimmt die Gefahr zu, dass die Börsianer die
Lage zu optimistisch einschätzen. Der größte Unsicher-
heitsfaktor bleibt das Virus selbst. Zumal gerade in den
USA die Corona-Infektionszahlen kräftig weiter steigen.
Die erste Welle ist bisher überhaupt nicht zum Still-
stand gekommen. Die ersten Bundesstaaten müssen Lo-
ckerungen wieder zurücknehmen. Für den
amerikanischen Arbeitsmarkt ist dies verheerend. In
keiner der zurückliegenden Krisen waren so viele Ame-
rikaner arbeitslos wie heute.

Dass Volkswirtschaft und Aktienmärkte in unter-
schiedliche Richtungen laufen, ist jedoch nicht unge-
wöhnlich. Die Börse blickt oft voraus. Die Kurse drehen
meist deutlich vor der Realwirtschaft. Vorbild für die
Bullen ist die große Finanzkrise. Die brachte schmerz-
hafte Verluste, leitete aber auch eine elf Jahre währende
Aktienmarktrallye ein. Das Rezept von damals - massive
Staatshilfen und Geldspritzen der Notenbanken – wirkt
auch heute. In diesem Sinne: up, up and away! < Diesen
und weitere Vermögensverwalter mit Meinungen und Anlage-
strategien finden Sie auf www.v-check.de.
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BLOG DER VERMÖGENSVERWALTER
MARC-OLIVER LUX 
DR. LUX & PRÄUNER GMBH & CO. KG IN MÜNCHEN

Kaufrausch in den 
Tech-Werten

Amazon & Co
haben die nächste
Raketenstufe
 gezündet. Die
Kurse vieler
 Technologiewerte
scheinen die
 Bodenhaftung ver-
loren zu haben und
auf dem Weg zum
Mond.

Foto: CC0Alexas Fotos
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Die katastrophalen Entwicklungen an den Kapital-
märkten und in der Realwirtschaft im Zuge des
weltweiten Ausbruchs der Corona-Pandemie im

März sind weiterhin präsent. Viele Investoren haben weit-
reichende Vermögensver-
luste hinnehmen
müssen, auch wenn viele
Indizes bereits wieder
nur noch weniger Pro-
zent von ihren Höchst-
ständen aus dem Vorjahr
entfernt sind oder diese –
wie der US-amerikani-
sche Technologieindex
Nasdaq – schon über-
schritten haben. Den-
noch bleiben
weitreichende Risiken,
solange die Pandemie
nicht wirklich besiegt er-
scheint: Viele Experten
rechnen damit, dass es
immer zu teils erhebli-
chen Kurskorrekturen
kommen kann. Es
scheint also, als müssten
Anlegern mit einer deut-
lich gestiegenen Schwan-
kungsanfälligkeit bei

ihren Aktieninvestments leben.
Dazu tritt die Erkenntnis: Die Corona-Pandemie hat

zwar zu einer Krise historischen Ausmaßes geführt und
gilt vielen als die größte wirtschaftliche Krise seit Ende
des Zweiten Weltkriegs. Aber es wird nicht die letzte glo-
bale Verwerfung bleiben, denn auch nach dem Sieg über
das Virus (sofern es diesen überhaupt geben wird) kön-
nen neue Pandemien ausbrechen und geo- und wirt-
schaftspolitische Ereignisse für Wohlstandsverluste
sorgen – man denke nur an den US-chinesischen Handels-
streit oder das seltsam-gefährliche Gebaren autokrati-
scher Herrscher rund um die Welt.

Daher stellt sich einmal mehr die Frage, inwiefern sich
Kapitalmarktrisiken – so unwahrscheinlich sie auch sein
mögen – strategisch abmildern lassen können. Denn
jeder Krise wohnt auch eine Chance inne. Und die heißt
aktuell und jederzeit: Sorge dafür tragen, dass das Portfo-

lio in Zukunft noch sicherer, noch stabiler wird. Das ist
natürlich einfacher gesagt als getan. Denn in Zeiten des
Niedrigzins und generell hoher Volatilität und Preise über
alle Assetklassen hinweg erscheinen viele mögliche Stra-
tegien als ausgereizt beziehungsweise nicht tragfähig.

Es scheint aber so, als würden Multi-Asset-Strategien
genau diesen Ansatz verfolgen und als Alternativen tau-
gen, in wirklichen Krisen Mehrwerte im Risikomanage-
ment zu schaffen und unerwartete Ereignisse zu
meistern. Aufgrund der breiten und flexiblen Streuung
über Aktien, Anleihen, Rohstoffe, aber auch Alternative
Investments wie Private Equity hinweg haben es verschie-
dene Multi-Asset-Strategien geschafft, auch während der
Hochphase der Krise Verluste weitgehend zu begrenzen.
Gerade im Vergleich mit den allgemeinen Rückgängen an
den Kapitalmärkten und vielen Aktienfonds haben Multi-
Asset-Konzepte ihren Wert bewiesen, wie der exemplari-
sche Blick in Fondsstatistiken, aber auch die Analyse von
Einzelkonzepten zeigt. Der Rückgang bewegt sich durch-
schnittlich weit unter den Verlusten der Indizes im nied-
rigen einstelligen Bereich. Und zugleich haben zahlreiche
Fonds im Rahmen der allgemeinen Aufholjagd interes-
sante Gewinne einfahren können und stehen auf Jahres-
sicht häufig bereits wieder im Plus.

Durch die guten Ergebnisse in der Breite der Multi-
Asset-Strategien scheinen die Erfolge in der Krise keine
Zufallstreffer zu sein, sondern offensichtlich Ergebnis der
breiten Streuung. Deutet das nun darauf hin, dass Multi-
Asset Anlagerisiken maßgeblich begrenzen kann? Natür-
lich kann eine professionelle, breite und aufeinander
abgestimmte Anlagestrategie das Risikomanagement vo-
rantreiben. Aber Manager und Anleger sind gefragt, sich
aktiv mit den Konzepten auseinander zu setzen – denn
das Multi-Asset natürlich nicht per se für Risikominimie-
rung steht, versteht sich wohl von selbst. Im Fokus muss
ein aktiver Umgang mit den Vermögenswerten in einem
Multi-Asset-Konzept stehen, etwa in Form eines kurzfristi-
gen Abbaus der Aktienquote, einer defensiven Positionie-
rung über alle Anlageklassen hinweg, sinnvolle
Aktienabsicherungen sowie die Allokation von Fondsver-
mögen in kapitalmarktunabhängige Sachwerte wie Im-
mobilien und Infrastruktur. < Diesen und weitere
Vermögensverwalter mit Meinungen und Anlagestrategien finden
Sie auf www.v-check.de.
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THOMAS HÜNICKE, GESCHÄFTSFÜHRENDER GESELLSCHAF-
TER DER UNABHÄNGIGEN WBS HÜNICKE VERMÖGENSVER-
WALTUNG GMBH AUS DÜSSELDORF

Mehrwert durch Multi-Asset
im Risikomanagement?

In der Corona-Pan-
demie haben die
Märkte extrem ge-
blutet. Somit wur-
den natürlich auch
viele Fonds und
Vermögensverwal-
tungsstrategien in
Mitleidenschaft ge-
zogen. Multi-Asset-
Strategien
hingegen konnten
ihre Verluste weit-
gehend begrenzen.
Kann Multi-Asset
damit auch uner-
wartete Ereignisse
meistern?
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zertifikate.vontobel.com

Neu: Faktor-Zertifikate  
auf Währungen

Die vollständigen Angaben zu den Wertpapieren, insbesondere zur Struktur und zu den mit einer Investition verbundenen Risiken, sind in dem Basisprospekt, nebst etwaiger Nachträge, sowie den jeweiligen Endgültigen 
Bedingungen beschrieben. Es wird empfohlen, dass potenzielle Anleger diese Dokumente lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu 
investieren, vollends zu verstehen. Diese Dokumente sowie das Basisinformationsblatt sind auf der Internetseite des Emittenten, Vontobel Financial Products GmbH, Bockenheimer Landstraße 24, 60323 Frankfurt am Main, 
Deutschland, unter prospectus.vontobel.com veröffentlicht und werden beim Emittenten zur kostenlosen Ausgabe bereitgehalten. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Befürwortung der angebotenen oder zum Handel an 
einem geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere zu verstehen. Bei den Wertpapieren handelt es sich um Produkte, die nicht einfach sind und schwer zu verstehen sein können.

Mit Faktor-Zertifikaten auf Währungen hebeln Sie Ihr 
 Investment  konstant. EUR/CHF, EUR/GBP, EUR/JPY, EUR/USD, 
GBP/USD, USD/CHF und USD/JPY.  
 
Der Hebel wirkt in beide Richtungen, also auch, wenn sich die Kurs-
entwicklung entgegen der Markterwartung  entwickeln sollte. In diesem 
Fall sind Verluste bis hin zum Totalverlust möglich. 
 
Haben Sie Fragen zu diesen Produkten? 
Sie erreichen uns unter der kostenlosen Kunden-Hotline 00800 93 00 93 00  
oder informieren Sie sich unter zertifikate.vontobel.com.

A
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Laptop zu und ab in den Urlaub – klingt simpel, ist es
aber nicht. Oftmals wird nämlich vergessen, dass Ab-
schalten auf Knopfdruck nicht möglich ist und Erho-

lung nicht erzwungen werden kann, denn unser
Nervensystem kommt erst dann in den Regenerationsmo-
dus, wenn es eine Weile ruhig ist. Bleibt man heuer auf-
grund der Corona-Situation zu Hause, fällt es vielen
Workaholics, die das ganze Jahr auf ihren Urlaub hin fie-
bern, doppelt schwer zu entspannen – in den eigenen vier
Wänden gibt es bekanntlich immer was zu tun. Anima Men-
tis bietet darum auf 650m2 in der Wiener Innenstadt einen
Platz, um den Alltag hinter sich zu lassen – ohne dafür die
Stadt verlassen zu müssen. 

Snoezelen: Kurzurlaub mit allen Sinnen
Als Fitnesscenter für die Sinne ist Anima Mentis Experte

für Entspannung und Krafttanken. Mit eigenen Anwendun-
gen, die auf Menschen mit viel Stress – sowohl beruflich als
auch privat – ausgelegt sind, werden gezielt Reizentlastung

und Resilienz trainiert. Unaufhörlich strömen ungefilterte
Reize ein, ständige Erreichbarkeit und der Spagat zwischen
einem erfolgreichen Beruf und einem erfüllten Privatleben
verführt dazu, dass der Bezug zu sich selbst immer mehr
verloren geht. Ruhe gönnt man sich zwischendurch viel zu
selten, selbst freie Tage und Urlaube sind oft durchgetaktet. 

Um in eine andere Welt einzutauchen, ohne dafür Lan-
desgrenzen zu überqueren und weit zu reisen, bietet Anima
Mentis Snoezelen an. Bei diesem ganzheitlichen Ansatz, bei
dem die Ausgeglichenheit von Körper, Geist und Seele im
Vordergrund stehen, wird der Fokus in die Gegenwart – weit
weg von täglicher Hektik und Überforderung – gelenkt.

Ferienfeeling im Alltag
Beim Snoezelen werden gemeinsam mit den Anima Men-

tis Therapeutinnen Stresszustände abgebaut, entschleunigt
oder auch aufgestaute Nervosität gelöst. Durch dieses be-
wusste Besinnen wird wieder Ausgeglichenheit erreicht, aus
der heraus erneut Antrieb und Aktivierung im Alltag ge-
schöpft werden können – und selbst dann, wenn die Ur-
laubstage vorbei sind. 

Neben dem Snoezelen gibt es im Sinnesraum viele wei-
tere Angebote, wie etwa Wahrnehmungsübungen, das Er-
lernen verschiedener Entspannungsmethoden und
-techniken sowie Achtsamkeitstrainings. Dank der einzig-
artigen Kombination an Angeboten können je nach Tages-
verfassung, Lust und Laune unterschiedliche „Kurzurlaube
für den Kopf“ gebucht werden.

Jetzt kostenlose Centerführung vereinbaren!
Anima Mentis GmbH, Auerspergstraße 6/1, 1010 Wien

Terminvereinbarung unter T: +43 1 890 88 78 oder 
E: info@animamentis.com / www.animamentis.com

BÖRSE EXPRESS LIFESTYLE

IM PORTRAIT
Urlaub für den Kopf: Abschalten mit Anima Mentis
und mental stark durchstarten
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Interaktiv
Bild klicken für mehr Info

Heuer ist alles anders, für viele auch die Ur-
laubsplanung. Statt entspannten Tagen am
Meer heißt es Balkonien – oder gleich durch-
arbeiten, wenn man sowieso zu Hause bleibt.
Doch nach stressigen Phasen sehnen sich Kör-
per und Geist regelrecht nach Entspannung.
Dass man auch in der Heimatstadt ver-
schnaufen kann, halten viele für unmöglich.
Anima Mentis, das weltweit erste Fitnesscen-
ter für mentale Stärke, hat daher im Herzen
Wiens einen Ort geschaffen, bei dem Ich-Zeit
im Vordergrund steht.

Advertorial

www.boerse-express.com
www.boerse-express.com
www.animamentis.com%20%20
www.animamentis.com%20%20
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Redaktion: Beatrice Körmer
office@beatricekoermer.com

Alle Angaben ohne Gewähr- Börese Express übernimmt keine Garantie für die Richtigkeit der Angaben.

Interaktiv: 
Bild klicken 
für mehr Info

BEAUTY & WELLNESS
LIFESTYLE-SECRETS by Beatrice Körmer

I love Korneuburg & 
Modehaus Minnich

Follow Beatrice

Es ist jetzt
wirklich an der
Zeit, den lokalen

Handel zu unterstützen, und
das tue ich sehr gerne. Selbstver-

ständlich auch in meinem „Heimat-
bezirk“ Korneuburg. Die erste Station

war ein absolutes Traditionsunterneh-
men, das Modehaus Minnich. Hier gibt es
eine geniale Auswahl an internationaler
Mode und top motivierte und kompetente
Mitarbeiter. Andreas Minnich (Bild rechts),
der Nationalratsabgeordnete, ließ es sich
nicht nehmen, mich persönlich herumzu-
führen und hat mir viel über Korneu-
burg’s Geschichte erzählt. Und danach
war es Zeit für meinen ersten Burger im
sonnigen Gastgarten vor dem Korneu-
burger Rathaus! Ich werde Sie über

meine nächsten Stationen gerne
auf dem Laufenden halten. 

Mehr Info: klick

http://www.boerse-express.com/
https://www.facebook.com/modelbeatrice/
https://www.instagram.com/beatrice.koermer/?hl=de
www.beatricekoermer.com
https://www.rainbowful.com
http://www.minnichmoden.com/
http://www.minnichmoden.com/
http://www.minnichmoden.com/
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Außen hui.
Und innen?

animamentis.com

       

www.boerse-express.com
http://www.boerse-express.com/
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