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Die Weltwirtschaft –
das Billionen-Ding

Die Weltwirtschaft wächst seit beinahe einer kleinen Ewigkeit scheinbar unaufhaltsam. Ein vergleichsweise großer Anteil davon entfällt auf den globalen Handel. Gute
Perspektiven also für Anleger, die durch
ihre Investments in Logistik-Ausrüstung bei
den eigenen Vermögensstrategien auf den
weltweiten Austausch von Waren und Produkten fast aller Art setzen.
Ein Dach über dem Kopf, die passende
Kleidung in allen vier Jahreszeiten, genügend zu essen und zu trinken – das sind
traditionell die Grundbedürfnisse des Menschen. Mehr brauchen wir eigentlich nicht,
egal wo auf dem Globus, um zurechtzukommen. Doch uns Menschen, zweifellos von einigen Ausnahmen abgesehen,
wohnt auch das Bedürfnis nach etwas
mehr, etwas besser und ein klein wenig
Luxusinne. Eben nach dem zum Leben

nicht unbedingt Notwendigen. Oder gar

nach dem – unter normalen Umständen –
völlig Überflüssigen.
Dieses nur allzu menschliche Bedürfnis
nach ein klein wenig mehr Luxus trägt viele
Namen. Wir kennen die meisten davon.
So muss es oft ein oder gar das neueste
iPhone sein, obwohl ein No-Name-Gerät
Vergleichbares leistet, dafür aber nur einen
Bruchteil der Smart-Ikone kostet.
Weltweite Nachfragen nach Produkten
und auch nach Luxus
All diesem kleinen oder größeren Produkt-Luxus ist gemein, dass er größtenteils
überall auf der Welt verkauft wird – nur
nicht im Herstellungsland. Das gilt gleichermaßen für iPhone, iPad, Apple Watch
& Co. wie für exotische Früchte, die uns
Mitteleuropäern beim Genuss einen Hauch
von Urlaub in den Tropen gönnen. In die
andere Richtung, also von uns nach dort,

ist es in der Hauptsache deutsche Ingenieurskunst, die an den Bestimmungsort
transportiert werden muss. Dabei sind
auch Spezialmaschinen, die gleich ein paar
Tonnen wiegen.
„Für kluge Investoren ist das längerfristige
Wachstum der Weltwirtschaft und insbesondere des Welthandels eine erstklassige Gelegenheit zum Geldverdienen“, ist
Jürgen Kestler, Geschäftsführer bei der
Solvium Capital Vertriebs GmbH, überzeugt. Der in der Hansestadt Hamburg,
unweit des Michel, beheimatete Logistikmanager Solvium ist spezialisiert auf die
„Verpackung“ von 
Logistik-Equipment,
dazu zählen insbesondere Wechselkoffer
und Schiffscontainer, in Geldanlageangebote mit sehr guten Renditechancen.
„Seit Gründung im Jahr 2011 haben uns
mehr als 7.000 Investoren über 260 Mio.
Euro Kapital anvertraut“, erklärt Kestler.
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Container sind die Blutplättchen in den
Adern des Welthandels
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Investiert wurde das Geld – verteilt über
die vergangenen knapp zehn Jahre – ausnahmslos in Logistik-Ausrüstung. Also in
den „Treibstoff“ schlechthin des globalen
Handels.

Bilder: Solvium Capital GmbH

Der Container hat die globale Logistik
revolutioniert
Ein kurzer Rückblick auf das Jahr 1956. Damals setzte der US-Amerikaner Malcom P.
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Hinweis: Der Erwerb dieser Vermögensanlage ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum vollständigen Verlust des eingesetzten Vermögens führen.
Der in Aussicht gestellte Ertrag ist nicht gewährleistet und kann auch niedriger ausfallen. Dieses Dokument stellt eine unverbindliche Werbemitteilung dar und erhebt
keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Es stellt weder eine Anlageberatung noch ein Angebot im Sinne der gesetzlichen Vorgaben dar. Anleger sollten ihre Anlageentscheidung auf
die Prüfung des gesamten Verkaufsprospekts zur jeweiligen Vermögensanlage stützen. Die vollständigen Angaben zur jeweiligen Vermögensanlage sind einzig dem jeweiligen
Verkaufsprospekt zu entnehmen, der insbesondere die Struktur, Chancen und Risiken der Vermögensanlage beschreibt sowie die im Zusammenhang mit der Vermögensanlage
abzuschließenden bzw. geltenden rechtlichen Vereinbarungen enthält. Der jeweilige Verkaufsprospekt, das jeweilige Vermögensanlagen-Informationsblatt und die jeweiligen rechtlichen Vereinbarungen sind Grundlage für den Erwerb der jeweiligen Vermögensanlage.
Der Anleger kann den Vermögensanlagen-Verkaufsprospekt zur jeweiligen Vermögensanlage und evtl. Nachträge hierzu sowie das Vermögensanlagen-Informationsblatt seit bzw.
ab dem Zeitpunkt der jeweiligen Veröffentlichung auf der Internetseite der Anbieterin
Anbieterin Solvium
Solvium Capital
Capital GmbH,
GmbH, www.solvium-capital.de,
www.solvium-capital.de abrufen oder kostenlos bei der Solvium
LLogistik
ogistik Opportunitäten GmbH & Co. KG,
Englische
Planke 2,
20459 Hamburg
anfordern.
KG bzw.
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Wechselkoffer
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GmbH & Co. KG, jeweils Englische Planke 2, 20459 Hamburg anfordern.

