Monatsbericht Februar 2020:
Aktienmärkte befinden sich im
Crash-Modus.
n Trotz massiver Abschläge: SwissClassics-Portfolios schlagen den Markt deutlich.
n Coronavirus hat die Börse
nun fest im Griff .
n Maßnahmen der Fed verpuffen im Nichts.
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