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Nach einem volatilen Monat März waren die Weltbörsen im April relativ 

stabil. Der MSCI World stieg um 1,75 % (in USD). Die US-Börse schloss mit 

einem Plus von 1,6 %, während der Euro Stoxx 50 um 1,03 % stieg.  Die 

Schwellenländermärkte beendeten den Monat mit einem leichten 

Rückgang von -0,7 %. Die eher schwachen Wirtschaftsnachrichten setzten 

die Zinskurve unter Abwärtsdruck.  Die 2-jährigen US-Renditen (die sehr 

empfindlich auf die Geldpolitik reagieren) schwankten um    0,01 %. Die 10-

jährigen Zinsen stiegen im Laufe des Monats um 0,06 %. Der globale 

diversifizierte Anleihenindex stieg leicht um 0,1 % (in USD, nicht 

abgesichert) und bietet derzeit eine ansehnliche Rendite von 3,53 %. Die 

unerwartet guten Aussichten für das Wirtschaftswachstum im Jahr 2023 

und die nach wie vor zu hohe Inflation (Kerninflation von über 5% in den 

USA und Europa) sprechen nach wie vor für eine weitere Straffung der 

Geldpolitik durch die FED und die EZB. Die beiden Marktkatalysatoren, die 

die Aktienkurse in den letzten 12 Monaten hauptsächlich angetrieben 

haben - die Inflation und die Zinserhöhungen der Fed - bleiben auch im 

Mai im Vordergrund. Interessant ist, dass diese Geschichte auch in diesem 

Monat zu Ende gehen könnte.

Im April sank der Nettoinventarwert des Hornet Infrastructure Water 

Fund (EUR) um -0,23 % auf 876,51 EUR. Damit beläuft sich die 

Jahresperformance auf -0,43 %. Im dritten Monat in Folge stieg der 

Börsenwert unserer drei brasilianischen Aktien, wobei die 

Performance bis zu +8,10 % für CIA Saneamento Minas de Gerais und 

+7,33 % für CEMIG betrug. Auch die italienischen Wasser-

aufbereitungsunternehmen bewiesen ihren defensiven Charakter. 

Hera, unsere drittgrößte Position, entwickelte sich um +8,53 %. Die 

Kurse der ACEA-Aktie erholten sich um +5,56 %. Alle US-Aktien waren 

rückläufig. Sie trugen zur Wertentwicklung des Fonds  mit -1,10 % bei. 

Middlesex Water, welche um -8,04 % fiel, gab Mitte des Monats die 

Einzelheiten eines 11,1 Mio. USD teuren Projekts zur Modernisierung 

der Trinkwasserleitungen in den Bezirken Carteret und Port Reading 

in New Jersey bekannt. Die am 22. Juli 2021 erlassene Gesetzgebung 

von New Jersey schreibt vor, dass die Unternehmen bis zum Jahr 2031 

alle Versorgungsleitungen aus Blei und verzinktem Stahl ersetzen 

müssen. Unsere vier chinesischen Unternehmen hatten auch einen 

schwierigen Monat. Sie trugen -0,58 % zur monatlichen Performance 

des Fonds bei.

Das vorliegende Dokument ist Ihnen auf Verlangen weitergeleitet worden. Es dient ausschliesslich Informationszwecken und stellt kein Angebot zum Erwerb, keine Anlageberatung oder - empfehlung und keine unabhängige 

Finanzanalyse dar. Es ersetzt nicht eine individuelle und fachkundige Beratung durch einen Anlageberater. Die Angaben wurden mit Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen kann 

jedoch keine Gewähr übernommen werden. Der Prospekt wie auch der Jahresbericht vom HORNET Infrastructure - Water Fund (EUR) sind kostenlos bei GN Invest AG, Vaduz oder auf der Homepage der IFM Independent Fund 

Management AG (www.ifm.li) erhältlich. Die detaillierte Risikoerklärung entnehmen Sie bitte unserem Fondsprospekt. 

Die Marktbedingungen waren in unserem Subsektor für Investitionen nicht 

günstig und boten keine Unterstützung für unsere im letzten Monat 

angekündigten Repositionierungsaktivitäten. Die am Monatsende 

gehaltenen Barmittel beliefen sich auf 9,67 % der Vermögenswerte, was 

einem Rückgang von -1,08 % gegenüber dem Vormonat entspricht. Wir 

beabsichtigen, unseren Fonds in den nächsten Wochen um bis zu drei 

Positionen zu erweitern. Die Transaktionen werden selektiv und nur dann 

durchgeführt, wenn die in unserem Anlageprozess definierten Ziele 

erreicht werden.
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