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«The most attractive
way to invest.
invest.»
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Emotional Investing
Höchstleistungen

für Sie
«Emotions aren’t the Enemy of Reason when it comes to Investing.
The Opposite is true when we combine finest Financial Asset
Valuation Techniques with precious Knowledge about
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Behavioral Finance.»

Vermögensangelegenheiten sind Vertrauenssache – Die Wahl der passenden Anlagestrategie muss mit Ihrem Investment Style und Ihrer Risikotoleranz möglichst
perfekt harmonieren. Wer eine überdurchschnittliche Performance auf seinem
Vermögen erzielen möchte, ist sich bewusst, dass dies nur mittels einer herausragenden, disziplinierten Anlagemethodik möglich ist, die ganz gezielt ‚unentdeckte’ Werte an den Finanzmärkten aufzuspüren versucht. Visual Finance hat mit
Emotional Investing einen überaus attraktiven und erfolgsversprechenden, aktiven
Anlagestil konzipiert. Nebst unserem firmeneigenen Analyseansatz machen wir uns
die wichtigsten Erkenntnisse (Stärken & Schwächen) der Fundamentalanalyse, der
Modernen Portfolio-Theorie und der Behavioral Finance zunutze. Entschlacken Sie
Ihr Wertschriftendepot, indem Sie sich von teuren, renditeschwachen und unverständlichen Anlageprodukten trennen und schaffen Sie Raum für Emotional Investing; die reine Form der Vermögensanlage mit überaus attraktiven Renditeaussichten. Das Leben ist zu schön, um sich mit passiven Anlagen zufrieden zu geben.
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Emotional Investing
unsere
nsere

Anlagestrategie
«Visual Finance carefully identifies Companies with emotionally
competent Management Teams, interesting Credit Stories and attractive
Valuation Characteristics. The selected Firms will – in our View –
be capable to deliver a substantial Contribution to lift the Companies’
Success, thereby generating a Series of positive Emotions and Values for
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their Stakeholders. Stocks & Bonds of such entrepreneurial Perles are
predestinated for an impressive Market Outperformance.
Investing can feel good!»

Es ist ein schönes Gefühl mittels auserlesener Direktanlagen in Aktien und
Obligationen, Firmen auf ihrem Weg in die Zukunft zu begleiten und am unternehmerischen Geschick zu partizipieren. Bei den Engagements legen wir grossen
Wert auf ein möglichst optimales Timing der Wertschriften-Transaktionen. Zudem
bevorzugen wir Gesellschaften, welche die Bodenhaftung nicht verlieren und mit
einer guten Leistungserbringung gegenüber ihrer Kundschaft glänzen. Firmen, die
sich masslos verhalten und deren Wertpapiere Überhitzungsmerkmale aufweisen,
finden keinen Eingang in die Portfolios. Hingegen sind Sie als Emotional Investor
mit uns bereit, Gesellschaften mit einer emotionalen Kompetenz auch in heiklen
Unternehmensphasen zu unterstützen. Investieren Sie so, dass es sich gut anfühlt!
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«Emotionally
Emotionally intelligent
Investments for You.
You.»
Visual Finance
Wiesenstrasse 3
8400 Winterthur (Schweiz)
Telefon ++41 52 222 44 40
Telefax ++41 52 222 44 40
E-Mail mail@visualfinance.ch
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