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«Wir glauben, dass Vermögen über
G enerationen am besten mit integraler
Vermögensverwaltung erhalten und
vermehrt werden kann.»

Foto: Karl Reichmuth
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«Wir glauben, dass die Märkte weder effizient,
noch dass die Menschen rational sind. Deswegen erklären wir keine Theorien, sondern
denken in Szenarien und leiten daraus e ine
zukunftsorientierte Anlagestrategie ab.»

Foto: Christof Reichmuth
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«Als inhabergeführtes Familienunternehmen
mit unbeschränkt haftenden Partnern 
haben wir die richtige Struktur für Kontinuität und Stabilität.»
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«Integrale Vermögensverwaltung steht
für Sicherheit durch p
 ersönliche Identifikation,
Kontinuität und konsolidierten Überblick.»
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