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HORNET INFRASTRUCTURE - WATER FUND
NACHHALTIG INVESTIEREN am TAG des WASSERS
Die Auswirkungen des Coronavirus auf das globale und soziale Zusammenleben, die Wirtschaft sowie die Aktien- und Kapitalmärkte sind für
jeden von uns deutlich spürbar: Auch wenn das COVID-19 uns momentan scheinbar alle fest im Griff hat, möchten wir die Chance nicht
verpassen, zum offiziellen «Tag des Wassers» über dieses für uns wichtige Thema zu sprechen. Denn gerade in schwierigen Zeiten wie diesen,
wo die Nachrichten oft nur noch ein Thema kennen, sollten wir auch andere wesentliche Themen nicht ausser Acht lassen.

Wasser als existentielle Ressource
Wasser ist eine der wichtigsten Lebensgrundlagen der Menschheit – ein Grund, weshalb dieses vitale Element am 22. März mit dem «Tag des
Wassers» besonders in den Fokus rückt. An diesem Tag geht es nicht nur darum, der Gesellschaft die essentielle Bedeutung des Wassers für
unser Leben klarzumachen, sondern auch darum, die Menschen darauf aufmerksam zu machen, wie wir diese natürliche Ressource im Hinblick
auf den Klimawandel und Massnahmen der Energie-Effizienz noch wirksamer nutzen können. Auch wir von GN-Invest sind vom existentiellen
Stellenwert des Wassers überzeugt. Deshalb wollen wir Ihnen heute eine einzigartige Investment-Lösung vorstellen, mit der Sie nicht nur
Gewinne erzielen, sondern auch einen persönlichen Beitrag zur langfristigen Verbesserung der weltweiten Wasser-Situation leisten können.

Jeder Mensch hat das Recht auf Wasser
Am 28. Juli 2010, vor knapp zehn Jahren, hat die Generalversammlung der Vereinten Nationen mit der Resolution 64/292 das Recht auf Wasser
als Menschenrecht anerkannt. Doch nicht jede Person auf der Welt hat heute Zugang zu ausreichend sauberem und keimfreiem Wasser.
Um die weltweiten Herausforderungen bezüglich Wasserknappheit, Wasseraufbereitung sowie Wasserverteilung zu meistern, sind erhöhte
Investitionen nötig. Doch welche Massnahmen können umgesetzt werden, um eine Verbesserung der Situation zu erzielen?
1. Die weltweite Etablierung einer effizienten Wasserinfrastruktur (Wasseraufbereitung und -verteilung), die von neutralen 			
Wasserversorgern betrieben wird.
2. Die Installation von smarten Wasser-Technologie (z. B. Filteranlagen, UV-Wasserdesinfektion, Pumpen, Rohren, Messgeräten und		
Wasserenthärtern), Technologien zum Schutz von Rohren und Sanitärkomponenten,Ventilen für reduzierten Wasserdruck oder 		
effizienten Bewässerungssystemen, um den Wasserverbrauch zu regulieren, Einsparungen zu fördern und die Energieeffizienz zu 		
erhöhen.

Marktchancen jetzt nutzen
Die Nachfrage hingehend der Realisierung der obengenannten Massnahmen wird vor allem durch das Bevölkerungswachstum, die Urbanisierung
und das industrielle Wachstum (Pharma- und Nahrungsmittelproduktion sowie Energiewirtschaft) bestimmt. Trotz Marktunsicherheiten
beobachten wir hier global konstruktive und langfristige Preismechanismen für die Infrastrukturausgaben (Investitionen). Diese liegen gemessen
in Prozent der regulierten Assets (Anlagen) mit 3 % bis 8 % Rendite je nach Region, Zinsen und Inflation deutlich über den meist ineffizienten
Zinssätzen für 10-jährige Staatsanleihen. Ein konkretes Beispiel hierfür ist das Vereinte Königreich Großbritannien und Nord-Irland (UK), das
einen regulierten Ertrag für Wasserversorger beziehungsweisew. deren Wasserverteilnetz in Höhe von +5.02 % p. a. verzeichnet.

Erfolgreich investieren und dabei Gutes tun
Auch wir von GN-Invest haben ein Angebot entwickelt, dass für Ihr Portfolio von Mehrwert sein könnte: Mit der Investition in unseren Hornet
Infrastructure – Water Fund beteiligen Sie sich nicht nur an den zu erwartenden Gewinnen, sondern leisten zeitgleich einen grossen Beitrag
zur besseren Wasserversorgung auf der Welt.
Ihre GN-Investment Lösung: Mit dem Hornet Infrastructure – Water Fund fokussieren wir uns global auf stabile Wasserversorger (ca.
70 %), welche mit den erhöhten Investitionsvolumen regulierte Erträge und stetige Cashflows erwirtschaften können. Da die operativen
Versorgungsunternehmen börsenkotiert sind, können die Aktienkurse zeitweise deutlich schwanken oder bei extremen Schocks übertrieben
reagieren. Die Werte steigen mittelfristig jedoch stabil, was zu Chancen im aktuellen Marktumfeld führen kann.Aktuell wenden wir bei unseren
globalen Portfoliopositionen für unseren Fair Value eine konsolidierte und geforderte Rendite von +5.6 % p.a. (auch discount rate/WACC
genannt) an. Da die meisten Aktienkurse momentan deutlich unter den Fair Values handeln, beträgt die erwartete Rendite beinahe +10 % p. a.
Dies impliziert eine erwartete, risiko-adjustierte Out-performance mit einem Alpha von +4.4 % p.a.

Wichtige Investment-Fragen stellen
Die Suche nach «etwas Gutem» in Krisenzeiten wie diesen, ist weder einfach noch leicht. Doch genau dieses «Gute» müssen wir finden, wenn
wir als Investoren und als Gesellschaft langfristig Erfolg haben wollen: Wir sind uns sicher, dass wir insbesondere in diesen herausfordernden
Zeiten, das Auge für das Wesentliche nicht verlieren dürfen. Wir wollen den Tag des Wassers nutzen, Sie als Investoren zu ermutigen, wichtige
Fragen zu stellen:Was ist wesentlich? Was ist nachhaltig? Was will ich mit meinen Investitionen erreichen? Sollen dabei langfristige InvestmentBeteiligungen aus Eigenkapital an gut geführte Unternehmen mit positivem, nachhaltigem Einfluss auf die Gesellschaft gehen? Sollte die Suche
nach einem «guten» Investment-Ertrag und Wachstum nicht im Vordergrund stehen?
Gerne beraten wir Sie bei der Suche nach den Antworten auf diese Fragen und bieten Ihnen zudem attraktive Angebote, mit denen Sie Ihre
Investitionsziele erreichen. Bitte zögern Sie nicht, uns heute noch zu kontaktieren,
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