individualisierbar. Im Inneren stecken
ein GPS-Empfänger, Höhen-, Luftdruck- und Geschwindigkeitssensor,
außerdem gibt es Puls- und UmgeFoto: afp
bungslichtsensoren.
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Musik im Depot
Wertvolle Streichinstrumente
weisen außergwöhnliche Kursentwicklungen auf. Violin Assets bietet neuartige Anlagemöglichkeiten.
ROLF OBERTREIS
Frankfurt. Für Christian Reister war
es ein mit Risiken behafteter Schritt.
Schließlich hatte er einen guten und
sicheren Job als Berater bei Metzler
Asset Management, einer Tochter
des Bankhauses Metzler. Insgesamt
mehr als 20 Jahre hat sich der 44-Jährige bis Ende 2013 mit der Geldanlage für vermögende Kunden befasst.
Auch das
ﬁndet
sich in
aufdie
derSelbststänIfa, die
Dann
wagte
er sich
immer mehr
zum elektronischen
digkeit,
zusammen
mit dem Gezehn
mischtwarenladen
mutiert: Die
Das beiden
Archos
Jahre
älteren Jost Thöne.
50 Saphir istViolin
ein neues
Outdoor-Gerät
gründeten
Assets
und schufen
mit robuster
Hülle, gehärtetem
Glas
mit
der Geldanlage
in Violinen,
Geiund Schutz
gegenund
Staub
undeine
Wasser.
gen,
Bratschen
Celli
neue
Foto: Archos/dpa-tmn
Anlageklasse.
Reisters Augen leuchten, wenn er
von Violin Assets erzählt, von der
Entstehungsgeschichte und vom Erfolg des Zwei-Mann-Unternehmens,
das zwei Jahre nach der Gründung
Anfang 2014 längst schwarze Zahlen
schreibt. Natürlich kommt dem Unternehmen die Niedrigzinsphase
entgegen, aber auch die Suche vermögender Kunden nach neuen Anlagemöglichkeiten.
Reister und Thöne ergänzen sich
ideal: Der eine ist erfahrener Anlage-Experte mit einem dichten Netzwerk in der Finanzszene und unter
Vermögenden im deutschsprachi-

Die neue Fritz!Box 7580, die in Berlin

vestition in Violin Assets wieder drin
war.
Das Unternehmen hat seinen Sitz
in Frankfurt und auf Schloss Bedburg bei Köln, Thöne hat sich in
Lenzkirch-Saig im Schwarzwald niedergelassen. Von dort sucht er nach
Instrumenten und kümmert sich als
Verleger um seine weltweit einmalige Enzyklopädie der noch vorhandenen Stradivaris. Zwar präsentiert
sich Violin Assets im Internet. Viel
wichtiger ist aber der Ausstellungsraum im Ambiente von Schloss Bedburg. Dort werden die mit Hilfe externer Experten und erfahrener

Kochen 4.0

EU fordert
fairen Marktzugang

so übernimmt der Herd von da an
die Zeit- und Gartemperaturabstimmung für die Fleischvariante.
Die Technik ergänzt gegebenenfalls auch einen Ratschlag, ob man
Brat- oder Kochsensoren in das
Fleisch geben soll. Ein Koch- und
Bratsensor überwacht dann wähBerlin. Kochen wird zum Kinderrend des Kochens den Fortschritt
spiel: Immer mehr Hausgeräte-Herund hält die Temperatur.
steller bestücken ihre Kochfelder mit
Tefal rüstet direkt
neue
Pfanne
Sensoren,
vorgewählte
Ob
Violine,die
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oder auchTemperaGeige: Solche Instrumente
könnendie
auch
eine
gute
namens My Cooking Guide mit
turen überwachen.
Und dabei sogar
Foto: eiafp
Wertanlage
sein.
nem Sensor aus, der die Temperatur
die Füllmenge der Töpfe und Pfanim Pfannenboden misst. Zuvor hat
nen bedenken. Gezeigt wurden einider Koch über ein Modul im Griff die
ge neue Geräte nun auf der ElektroGarmethode und den gewünschnikmesse Ifa in Berlin (2. bis

Keine Preiserhöhung?

Bahn-Kunden müssen sich wohl auch
zum Fahrplanwechsel im Dezember
nicht auf spürbar steigende Ticketpreise im Fernverkehr einstellen.
„Ganz
große Preiserhöhungen
ßen
Übernahme-Angeboten
für werAufden sich
nicht Der
mehr
realisierenEleklassehen
gesorgt.
chinesische
sen“, sagte Bahn-ChefMidea
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Grube
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hatte
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95 am
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rund
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An
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Folge haeinem
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er. Bereitsder
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Volumen
chinesische
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Bahn die TicketChemiekonzern
ChemChina
in der
preise im wo
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weitgehend
Schweiz,
er den Agrarkonzern
stabil gehalten.
Syngenta
für rund 38 Mrd. € schlu-

G20-Gipfel in China: Druck auf Gastgeber

Geigenbauern auf Herkunft, Echtheit, Zustand und Qualität geprüften
Instrumente präsentiert. Dort können sich Kunden, nach Angaben von
China ist auf Einkaufstour in
Reister meist Musik-Laien, vom
Europa. EU-Unternehmen stören
Klang der Geigen überzeugen. Wersich nicht daran, wollen aber
bung macht Violin Assets nicht. Es ist
gleiches Recht für alle. Das ist
auch nicht notwendig: In einschlägiThema beim G20-Gipfel.
gen Kreisen hat sich die Anlageidee
längst rumgesprochen.
Als erfahrener Anlageberater ist
Peking. Europäische Firmen haben
Reister klar, dass das Investment in
China zu fairem Wettbewerb und eiein Streichinstrument nur eine Beiner Aufhebung von Investitionsbemischung im Depot sein kann, auch
schränkungen aufgerufen. In diesem
für Stiftungen oder FamilienvermöJahr habe es bereits enorme Investigen. „Und das im Idealfall für mintionen von chinesischen UnternehBosch zeigt auf der Ifa in Berlin das neue Induktionskochfeld der Serie 8 mit
destens zehn Jahre. Es ist eine wertmen in Europa gegeben. Diese seien
integiertem Dunstabzug. Senor-Technologie macht das möglich.
haltige Geldanlage. Mit Blick auf die
„willkommen“, weil sie Jobs schaffen
Foto: obs/Robert Bosch Hausgeräte GmbH
vergangenen 100 Jahre weist die für
und gut für die heimische Wirtschaft
den Markt wichtige Fuchs-Taxe eisind, schreibt die Europäische Hannen Wertzuwachs von 5 bis 8 Prozent
delskammer in Peking in einem Popro Jahr aus“.
sitionspapier.
Wie viel muss ein Kunde mindesAllerdings sei es wegen zahlreitens anlegen? „Es müssen nicht
cher Beschränkungen und Verbote
100 000 € oder gar 4 Mio. € sein“, sagt
für europäische Firmen nicht mögReister. „Für 25 000 bis 30 000 € sind
lich, in ähnlichem Umfang auch in
die hochwertigsten zeitgenössiChina zu investieren. „Dieses Unschen Instrumente für Anleger sehr
gleichgewicht ist politisch nicht
interessant.“
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Ifa in Berlin: Vernetzung, soweit der Alltag reicht
Die Ifa, die internationale Funkausstellung in Berlin, zeigt
Trends rund um Haushalt und
Unterhaltung. Dabei geht es vor
allem um Vernetzung.
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Violin Assets: Geigen als Anlagekonzept – Künstler können sich Instrumente meist nicht leisten
gen Raum, der andere studierter Musiker mit Hauptfach Viola, und gilt
als einer der weltweit profundesten
Kenner hochwertiger Streichinstrumenten.
Sechs Monate nach der Gründung
Anfang des Jahres 2014 wurde die
erste Stradivari an einen deutschen
Unternehmer vermittelt. Es war
gleich ein großer Deal: 4 Mio. € gingen über den Tisch. Thöne hatte das
Instrument aufgestöbert. Ohne dass
Reister ein Wort über die Provision
für Violin Assets verliert, räumt er
ein, dass mit dem ersten Geschäft
schon nach sechs Monaten die In-

sagte er. Die Bonner Behörde teilte
gleichzeitig mit, die Deutsche Telekom habe sich gleichzeitig verbindlich
dazu verpflichtet, „bundesweit alle
Nahbereiche mit der Vectoring-Technik zu erschließen“.
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