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Anlagestrategie  „portfolio success“

Investieren mit
einem guten Gefühl
nuntios Vermögensverwaltung

nuntios Vermögensverwaltung GmbH
Bergstr. 23  •  D-75331 Engelsbrand  •  +49 7082 428 94 61  •  info@nuntios.de  •  www.nuntios.de

  



Uwe Fröhlich
Geschäftsführer  &  Gründer

Die nuntios Vermögensverwaltung ist eine professionelle Vermögensverwaltung, die bereits 
seit 1995 Kunden und deren Vermögen aktiv und erfolgreich betreut. Unsere Mandanten sind 
ausnahmslos Kunden, die ihr vorhandenes Vermögen primär erhalten und nachhaltig vermeh-
ren wollen.

Als Vermögensverwalter haben wir eine sehr hohe Verantwortung für die uns anvertrauten Ver-
mögenswerte unserer Kunden. Ihre Erwartungen, Ansprüche und Erfahrungen sind im Dialog 
für uns sehr wichtig – Sie sprechen mit, wenn es um ihre persönliche Zielsetzung geht.

Die Verantwortung gegenüber sich selbst und ihrem Vermögen können wir Ihnen nicht ab-
nehmen. Wir reichen Ihnen jedoch die Hand und versuchen Sie in ihrer Zielsetzung fair und 
kompetent zu unterstützen.

” In guten Zeiten die Vermögenswerte durch 
das Eingehen kalkulierter Risiken mehren und 
unter schwierigen Marktbedingungen die Vermö-
genswerte vor Verlusten schützen “

Unternehmensprofil

Anlagephilosophie

Strategie Ertrag Strategie Wachstum

Alle Berechnungen resultieren aus eigenen Quellen und vor Kosten. Wertentwicklungen in der Ver-

gangenheit sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Der Wert der Anlage kann schwanken und 

wird nicht garantiert. In dieser Broschüre werden ausschließlich produktbezogene Informationen 

veröffentlicht und sie stellen somit keine Anlageempfehlung dar. Bei diesem Portfolio handelt es 

sich um ein Managed Account (verwaltetes Konto).

Unsere Anlagestrategie „portfolio success“ 
basiert auf dem Ansatz „absolute return“ 
und kann wie folgt beschrieben werden:
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3 Jahre3 Jahre 12,70 %8,81 %
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