Presse-Artikel aus dem Börsen-Kurier vom 30. Juni 2005

ARV weiter auf Erfolgskurs:
Kursgewinne über 50%
Im vergangenen Geschäftsjahr hat ARV den Trend der Vorjahre fortsetzen können und aus
dem Verkauf von Wertpapieren zum wiederholten Mal mehr als 50% Bruttorendite realisiert:
Wertpapiere mit Anschaffungs-/Buchwerten von EUR 188.000,- wurden zu Kurswerten von
EUR 301.000,- verkauft, d.s. +60% Kursgewinn, womit das Ergebnis von 2003 (+50%)
deutlich übertroffen wurde. Eine jährliche Kurssteigerung die man bereits viele Jahre
zurückverfolgen kann!
Mit den seit Jänner verkauften Werten wurden in wenigen Wochen Einzelgewinne von +18%
bis +40% erzielt.
Das ist nicht nur auf die besondere Auswahl der Wertpapiere zurückzuführen, sondern auch
darauf, daß ARV seit kurzem ihre Dispositionen online trifft und auf diese Art näher am
Marktgeschehen arbeitet, was insbesonders wegen der zu beobachtenden allgemeinen
Zunahme der Volatilität der Werte von Vorteil ist.
Auf Grundlage der nachweisbaren Erfolge der letzten Jahre können Investoren, die sich
an ARV beteiligen (ARV macht keine Vermögensberatung oder -verwaltung), mit einer
außerordentlich guten Entwicklung ihrer Kapitalanlagen rechnen.
Seit einem Jahr besteht für längerfristige und vorausschauende Investoren auch die
Möglichkeit, sich ihre Investition quasi zusätzlich absichern zu lassen, nämlich mittels
einer Umsatzbeteiligung an einer Deutschen AG.
Für Kapitalanleger ist auf diesem Wege nach etwa zehn bis zwölf Jahren auch eine
Kapitalverdreifachung nicht unrealistisch.
Die Investitionsdauer ist im Hinblick auf sinnvolle Vorsorge (Pension !) und unter
Betrachtung der möglichen Kapitalvermehrung durchaus angemessen;
eine Kapitalanlage bei ARV unterscheidet sich grundsätzlich von sogenannten
Garantieprodukten, die letzten Endes oft nur eine Kombination von spekulativen und
festverzinslichen Instrumenten sind.
ARV besteht seit 25 Jahren, der Geschäftsführer hat seit mehr als 40 Jahren persönliche
Erfahrung im Wertpapiergeschäft. Enttäuschend ist eigentlich nur die website (www.arv.at),
die jedoch nach Aussagen des Geschäftsführers in den nächsten Monaten neu gestaltet werden
soll. Sie können ihn aber jederzeit unter 01 / 804 51 52 oder 0676 / 504 51 52 sowie
dr.siegfried.stark@chello.at auch außerhalb der Banköffnungszeiten erreichen!

