
  

    
            
             

           

Diese Anzeige richtet sich ausschließlich an professionelle Kunden und Finanzberater und ist nicht zur Weitergabe an Dritte bestimmt. Diese Anzeige dient lediglich der 
Information und stellt keinen Anlagerat dar. Die genannten Anlageklassen weisen unterschiedliche Risikoprofile auf. Zeichnungen von Anteilen werden nur auf Basis des vollständigen 
Verkaufsprospektes des jeweiligen Fonds angenommen. Der Wert der Anteile sowie die Erträge hieraus können sowohl steigen als auch fallen, und es ist möglich, dass der Anleger 
den ursprünglich angelegten Betrag nicht zurückerhält. Herausgegeben von Invesco Asset Management Deutschland GmbH, An der Welle 5, D-60322 Frankfurt am Main.  
Stand: 31. Juli 2011, sofern nicht anders angegeben.

Weitere Informationen erhalten Sie von:

Invesco Asset Management 
Deutschland GmbH
Tel.: +49 (0)69 29 807 800
info@fra.invesco.com
www.de.invesco.com

Invesco Asset Management  
Österreich GmbH
Tel.: +43 (0)1 316 20 0
info@vie.invesco.com
www.invesco.at

Invesco Asset Management  
(Schweiz) AG
Tel.: +41 (0)44 287 90 00
info@zur.invesco.com
www.invesco.ch

Spezialisierte globale Investmentexpertise 
Als eine der führenden unabhängigen Investmentgesellschaften bietet Invesco 
institutionellen Investoren weltweit eine Produktpalette, deren Vielfalt und Wert-
entwicklung nur von wenigen Mitbewerbern erreicht wird.

Die angebotenen Investmentlösungen decken sowohl die wichtigsten Aktien- und 
Rentenanlageklassen als auch nicht-traditionelle Anlageklassen wie Immobilien, 
Private Equity und börsengelistete Fonds (Exchange Traded Funds) ab. Die Ent-
wicklung von Investmentlösungen ist neben der erfolgreichen Betreuung und Ver-
waltung dieser Produkte ein wichtiger Faktor für die Zufriedenheit unserer Kunden.

           

 
  
    


   
    


    
  
   

 
    
    
    
    
 
   

       
   

  
     
   
     
      

   

     

    
     

     
   

   

     
    

     

     


 

                                       

 

   





