
w w w. k a l l i w o d a . c o m

S e i t e  1 / 3

Fotografien © 2014: dr. kalliwoda Research GmbH:  eventhotel: Grandhotel Hess. Hof  |  Frankfurt am main mit eZB  |  Frankfurt am main Skyline

e inladunG Zum
dR. kalliwoda ReSeaRcH FondSevent

»AuSSergewöhnliche renditen

mit AuSSergewöhnlichen inveStmentS

in AuSSergewöhnlichen Zeiten«

18.  novemBeR 2014,  15°° uHR
grAndhotel heSSiScher hof

friedrich-ebert-AnlAge 40

60325 frAnkfurt Am mAin 

mit voRtRäGen von:
gregor nAdlinger - fondSmAnAger: mAnAged Profit PluS

&
JeAn mArtineAu  - PräSident & ceo: dynAcor gold mineS

http://www.kalliwoda.com/
http://www.kalliwoda.com/
http://www.dynacor.com/


Herzlichst laden wir Sie zum DR. KALLIWODA RESEARCH FOnDSEvEnt

am 18. november 2014, 15.00 Uhr bis 18.00 Uhr in frankfurt am main

mit anschließendem Dinner im Grandhotel Hessischer Hof ein.  

nutzen Sie die möglichkeit, den vermögensverwaltenden mischfonds namens

MAnAGED PROFIt PLUS als Baustein künftiger investmententscheidungen kennenzulernen, der vom erfahrenen 

Fondsmanager Gregor nadlinger gesteuert wird. dieser ist die nr. 1 der ausschüttungsstärksten Pensionskas-

senfonds Österreichs für 2012, 2013, 2014 und mit einer aktuellen ausschüttungs-Rendite von über 7,50% wahr-

scheinlich einer der ausschüttungsstärksten Mischfonds Deutschlands. Seine leistungsfähigkeit beruht auf der 

bewährten Asset-Allocation und systematischen Wertpapierselektion. 

als weiteren Höhepunkt des nachmittags stellen wir ein unternehmen vor,

dessen aktie mit ca. 4,5 % im vorgestellten mischfonds gewichtet ist: das an der Hauptbörse toronto gelistete 

kanadische unternehmen Dynacor Gold Mines, Inc. (tSX: DnG) mit seinem CEO Jean Martineau. das Besondere 

dieses unternehmens ist, dass es nachhaltig durch ihre Gold-Raffinerie für externe kunden solide Free Cashflows 

und Gewinne erwirtschaftet und darüber hinaus eigene Goldresourcen besitzt, die hohes Potential bergen. Seit 

kurzem führt das unternehmen ein aktien-Rückkaufprogramm aus dem freien cash Flow durch und unterstreicht 

damit seine wirtschaftliche Potenz.

aGenda

15.00 uhr

cocktail/café-empfang

15.30 uhr

Begrüßung dr. norbert kalliwoda, Geschäftsführer von dr. kalliwoda Research GmbH, seit 2003

15.35 uhr

vortrag Gregor nadlinger, Fondsmanager, manaGed PRoFit PluS, seit 2007

17.15 uhr

vortrag Jean maRtineau, President & ceo, dynacor Gold mines, seit 2006

18.00 uhr

dinner und auf wunsch one-on-one möglichkeit mit Herrn nadlinger und Herrn martineau

um Antwort wird gebeten:

research@kalliwoda.com oder telefonisch unter +49 (0) 69-97 205 853,

teilen Sie uns auch bitte ihre one-on-one wünsche mit.

die teilnahme ist kostenlos. die anzahl der teilnehmer ist beschränkt. wir freuen uns auf Sie.
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fondSmAnAger mAg. gregor nAdlinger, betriebSwirt, mPP fondSmAnAger

dieser vermögensverwaltende mischfonds erwirtschaftet  seit vielen Jahren ausschüttungen, die drei Prozent über 

der inflationsrate der eu28 Staaten liegen. damit erfüllt er seine Zielsetzung. Besonders aufhorchen lässt sein aktu-

elles aktienportfolio, das von morningstar zuletzt per 31.8.2014 ausgewertet wurde und folgende kennzahlen aufweist:

kgv: 6,99      kcf: 1,64 (!!)      kurS/buchwert: 1,33

das anleiheportfolio weist eine durchschnittliche Rendite von 3,43% und eine duration von 9,02 auf.

es wird großer wert auf kapitalerhalt gelegt und investment Grade bevorzugt.

JeAn mArtineAu, PreSident & ceo dynAcor gold mineS

Jean martineau has been the ceo and president of dynacor Gold mines, inc. (tSX: dnG) since 2006 when the com-

pany was founded. Jean martineau has worked in the canadian mining industry for more than 20 years.

Jean was a former director of wesdome Gold mines.

dr. norbert kAlliwodA, geSchäftSführer dr. kAlliwodA reSeArch gmbh

dr. kalliwoda Research gilt als unabhängiges aktien- und anleihen-Research-unternehmen, das im Jahr 2003 gegrün-

det wurde. im team arbeiten experten für mittelgrosse unternehmen folgender Branchen: 

it & Software, medien, maschinenbau & Spezialmaschinenbau/laser/Photonics, Biotech & Pharma, chemie, 

erneuerbare energien, versorger, Öl/Gasproduktion, logistik und Financial Services.

Seit 2003 werden für aktiengesellschaften und seit 2011 auch für ausgewählte Fonds Roadshows durch die dr. 

kalliwoda capital market conferences durchgeführt, die für ihren Qualitätsanspruch bekannt sind. 
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