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Herzlich willkommen bei Anlegernachrichten.com –  
Ihrem führenden Portal zum Thema Börse! 
 
Sehr geehrter Leser, sehr geehrte Leserin,  

sicherlich haben Sie es bereits mitbekommen: die Märkte fallen und fallen! Das sorgt natürlich 
nicht nur für eine getrübte Gesamtmarktstimmung, sondern auch für Panik unter den Anlegern. 

Wie so oft, stellt sich nun die Frage, wie es zu dieser Situation kommen konnte. Die Gründe 
hierfür sind vielschichtig. Besonders belastend wirkt der Krieg in der Ukraine auf die Börsen ein. 
Diese konnten sich zwar bereits von dem Schock nach dem Angriff Russlands erholen, jedoch 
sind sie noch nicht zu ihrer alten Stärke zurückgekehrt. Aufgrund der hohen Volatilität ist das 
derzeit auch ein recht schwieriges Unterfangen. Die Welt blickt weiterhin mit einer Mischung aus 
Angst und Hoffnung in die Ukraine, da niemand weiß, wie sich der Krieg weiterentwickeln oder 
wann er zu seinem Ende kommen wird. Deswegen üben sich Anleger weiterhin in Vorsicht und 
achten genau auf die neusten politischen Entwicklungen. 

In Folge des Krieges und den damit verbundenen Lieferschwierigkeiten hat die Inflation 
ordentlich an Fahrt aufgenommen. In Deutschland ist sie beispielsweise im April 2022 auf 7,5% 
im Vergleich zum Vorjahresmonat angestiegen. Aufgrund dieser zunehmenden Verteuerung 
von Gütern sind die Notenbanken nun dazu angehalten, etwas gegen die Inflation zu 
unternehmen. Diesen Schritt hat bereits die US-Notenbank Fed unternommen und die 
Leitzinsen im Mai auf 1% angehoben. Im Euro-Raum wurden bisher keine Zinserhöhungen 
eingeläutet, jedoch könnte es laut Stimmen aus der EZB im dritten Quartal 2022 soweit sein.  

Auf den ersten Blick mag die Erhöhung der Leitzinsen als Mittel der Notenbanken zur Senkung 
der Inflationsrate eine gute Sache sein, jedoch handelt es sich hierbei vielmehr um ein 
zweischneidiges Schwert für die Finanzmärkte. Zum einen kommt die durch die absinkende 
Inflation erhöhte Kaufkraft der Konsumenten zahlreichen Unternehmen zugute. Andererseits 
machen hohe Zinsen zeitgleich den Handel mit Aktien weniger attraktiv, weswegen es nach 
Zinserhöhungen oftmals für viele Aktien bergab geht. Auch in der jetzigen Situation ließ sich 
dieser Zwiespalt z.B. an der Wall Street beobachten, da auf ein kurzes Aufatmen der Anleger 
im Zuge der Leitzinserhöhung durch die Fed deutliche Kurseinbrüche folgten. Deswegen trüben 
nun vermehrte Zinsängste die Stimmung unter den Anlegern.  

Nicht zu vernachlässigen sind zudem die Nachwehen der Corona-Pandemie. Der Krieg in der 
Ukraine hat genau zu dem Zeitpunkt eingesetzt, als man beispielsweise in Deutschland durch 
das Wegfallen von Corona-Maßnahmen mit einem deutlichen Zuwachs an den Börsen 
gerechnet hat. Die erneuten Corona-Ausbrüche in China und die dadurch unterbrochenen 
Lieferketten wirken sich nun zusätzlich negativ auf die Wirtschaft und die Preisentwicklung in 
Europa aus.  

Sie sehen also – viele negative Nachrichten beeinflussen die Märkte und drücken die Kurse 
nach unten. Jedoch kann man auch in einer Krise wie dieser an der Börse erfolgreich sein. Wie 
das geht? Das möchten wir Ihnen in diesem Report zeigen. Dazu hat unser Börsenexperte Felix 
Haupt einen Optionsschein für Sie herausgesucht, mit dem Sie jetzt hohe Gewinne einfahren 
können.  
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Womöglich hatten Sie bisher noch nie mit Optionsscheinen zu tun. Deswegen beginnt dieser 
Report von Felix Haupt mit einem Theorieteil, in welchem Sie mehr über Optionsscheine und 
ihre Charakteristika erfahren werden. Im Anschluss wird Ihnen unser Börsenprofi dann DEN 
Optionsschein für Ihr Investment empfehlen, den Sie auf jeden Fall in Ihrem Depot 
berücksichtigen sollten!  

Wir freuen uns, auch Sie in unserer Community begrüßen zu dürfen. In Kürze werden wir Ihnen 
weitere spannende Informationen zum Thema Börse per E-Mail zukommen lassen. 
 
Jetzt wünschen wir Ihnen viel Spaß beim Lesen des Put-Reports und der Prognose direkt vom 
Schreibtisch des Börsenprofis Felix Haupt! 
 
 

 
 
Ihr Team von Anlegernachrichten.com 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kurzportrait unseres Börsenprofis Felix Haupt 
 

• einer der bekanntesten Börsenexperten im 
deutschsprachigen Raum 

• eigener Börsen-Blog, täglich mit wichtigen 
Informationen für Anleger fülle 

• Gastautor für die Online-Portale WallstreetOnline, 
Ariva und Finanz-Nachrichten 

• Felix Haupt Börsenbrief - wöchentlich erscheinende 
Publikation mit persönlichen Kauf- und Verkaufs-
Empfehlungen 

• Schwerpunkt: DAX-Familie (DAX, TecDAX, MDAX, 
SDAX), ATX, Dow Jones und Nasdaq 
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>> Exklusiver Auszug aus der Prognose des Experten Felix Haupt: 

Was sind Optionsscheine? 

Bei Optionsscheinen handelt es sich um an Terminbörsen gehandelte Finanzprodukte, die sich auf 
einen Basiswert beziehen bzw. von diesem abgeleitet werden. Als Basiswert können sowohl Indizes 
als auch einzelne Aktien, Währungen, Rohstoffe oder Zinssätze fungieren. Optionsscheine geben 
ihrem Besitzer das Recht, den festgelegten Basiswert in einem definierten Zeitraum zu kaufen oder 
zu verkaufen. Demnach ist ein Optionsschein also nicht unbegrenzt gültig und verfällt zu einem 
bestimmten Termin, welcher auch als Fälligkeitsdatum bezeichnet wird.  

Wenn Sie mit Optionsscheinen handeln wollen, muss Ihnen bewusst sein, dass es sich hierbei um 
ein höchst spekulatives und dementsprechend auch risikoreicheres Finanzprodukt handelt. Im 
Gegensatz zu anderen Anlageformen besteht die Gefahr eines Totalverlustes, weshalb der Einsatz 
von Optionsscheinen viel Können und Handelsgeschick erfordert.  

Demgegenüber stehen aber auch zahlreiche Vorteile: So können Inhaber von Optionsscheinen 
überproportional von den Kursentwicklungen des jeweiligen Basiswertes profitieren. Dadurch ist die 
Erwirtschaftung eines hohen Gewinns innerhalb von sehr kurzer Zeit möglich, was Optionsscheine 
für Anleger sehr attraktiv machen kann. Im Umkehrschluss reagiert der Optionsschein jedoch auch 
überproportional auf sinkende Kurse, weswegen die Gefahr von starken Verlusten besteht. Sie 
sehen also – es winken hohe Gewinne, wenn auch mit einem entsprechenden Risiko.   

Allgemein lassen sich bei Optionsscheinen zwei gegenläufige Arten unterscheiden: die Call- und 
Put-Optionsscheine: 

• Der Call-Optionsschein gewinnt bei einem steigenden Kurs des Basiswertes überproportional 
an Wert. Der Anleger kann sich also über Gewinn freuen, wenn es für den Basiswert bergauf 
geht. 

• Bei einem Put-Optionsschein hingegen „wetten“ die Anleger auf einen fallenden Kurs. Im 
Klartext bedeutet das: fällt der Kurs, gewinnt der Optionsschein an Wert. Die Anleger können 
sich in diesem Fall also über Gewinne freuen!  

Und genau das ist der Grund, wieso ich Ihnen in der jetzigen Situation Optionsscheine ans Herz 
legen möchte. Während andere verlieren, können Sie Ihr Vermögen weiter ausbauen! 

Warum lohnt es sich gerade jetzt, in Put-Optionsscheine zu investieren? 

Wie Sie eben schon lesen konnten, bieten Optionsscheine sowohl die Möglichkeit, von fallenden als 
auch von steigenden Kursen zu profitieren. Somit sind Sie wie gemacht für eine Situation wie diese! 
Zahlreiche Aktien sind aufgrund der eingangs erwähnten Gründe ins Minus gerutscht. Ein Put-
Optionsschein ist deswegen jetzt genau die richtige Option, um klug zu investieren! Aufgrund 
weiterer, potentieller Zinserhöhungen und des Ukraine-Krieges ist es durchaus wahrscheinlich, dass 
es an den Börsen weiter bergab geht. Deswegen lohnt es sich auch jetzt noch, einen Optionsschein 
in das eigene Depot zu integrieren und auf diesem Wege unglaubliche Gewinne zu erzielen! Achten 
Sie jedoch stets auf eine geeignete Streuung und entsprechende Gewichtungen in Ihrem Depot. Auf 
diesem Wege können Sie trotz des Einsatzes eines Optionsscheins Ihr Risiko minimieren und 
Totalverluste vermeiden.  
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Nachfolgend möchte ich Ihnen einen Put-Optionsschein empfehlen, der meiner Meinung 
nach ein unglaubliches Potential aufweist. Auf den folgenden Seiten erfahren Sie, warum:  

 

Meine Empfehlung 

Der Nasdaq 100 Put-Optionsschein  

 

 

ISIN: DE000SD98N03 - WKN: SD98N0 

 

Meine heutige TOP-Empfehlung ist der Put-Optionsschein auf die Nasdaq. Doch, was ist die Nasdaq 
überhaupt? 

• Die Nasdaq gilt als größte elektronische Börse in den USA.  
 

• Ihren Hauptsitz hat die Börse in New York (USA). Außerdem sind auch Börsen in Japan und 
Kanada vorhanden. Darüber hinaus pflegt die Nasdaq Verbindungen zu anderen Börsen in 
Europa und Hongkong.  

 

• Gegründet wurde die Börse im Jahr 1971. 
 

• Im Index der Nasdaq enthalten sind vor allem Technologieunternehmen, weswegen sie oft 
auch als „Technologie-Börse“ bezeichnet wird.   

 

• Die Nasdaq beherbergt mehrere Indizes: Nasdaq Composite, NASDAQ-100, NASDAQ 
Biotechnology Index und NASDAQ 100 Financial Index. 
 

• Der größte Index der Nasdaq ist der Nasdaq Composite, in welchem über 3.000 
Unternehmen, vornehmlich aus dem Technologiesektor, enthalten sind.  

 

• Der Index NASDAQ-100 umfasst 100 Nicht-Finanzunternehmen mit der höchsten 
Marktkapitalisierung der bei der Nasdaq gelisteten Unternehmen.  
 
 

Wie Sie vielleicht schon am Titel meiner heutigen Empfehlung erkennen konnten, setzen wir mit 
dem hier thematisierten Put-Optionsschein auf den Index NASDAQ-100. Lassen Sie uns nun einen 
Blick auf die aktuelle Kursentwicklung des Optionsscheins werfen: 
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Wie Sie sehen können, hat sich der Put-Optionsschein in den vergangenen 6 Monaten langfristig 
deutlich nach oben arbeiten können. Profitieren konnte der Put-Optionsschein dabei vor allem von 
den Zinserhöhungen in den USA. In der Regel reagieren Tech-Aktien sehr sensibel auf 
Zinserhöhungen, weswegen sich auch die NASDAQ-100 nicht vor einem Abwärtstrend schützen 
konnte. Dies kommt dem Put-Optionsschein sehr zugute und hat ihn zeitweise auf über 50 Euro 
Kurswert steigen lassen.  

Weil die Inflationsrate in den USA weiterhin sehr hoch ist, sind weitere und auch noch schnellere 
Zinsschritte der US-Notenbank Fed nicht völlig ausgeschlossen. Deswegen gehe ich davon aus, 
dass es die Nasdaq auch in den kommenden Monaten weiterhin schwer haben wird und der Put-
Optionsschein somit noch weiter ansteigen kann. Deswegen sollten Sie so schnell es geht 
investieren, denn so winken Ihnen maximale Gewinne bei fallenden Märkten! 

Wie zuvor bereits erwähnt, empfehle ich Ihnen eine ausgewogene Streuung und Gewichtung in 
Ihrem Portfolio, um so das Risiko ihres Investments senken zu können. Gerade Optionsscheinen ist 
das von hoher Bedeutung. 

Mein Fazit: Aufgrund des aktuellen Spannungsfeldes zwischen Zinssensibilität und 
möglichen Zinserhöhungen handelt es sich bei diesem Put-Optionsschein um einen sehr 
interessanten Titel, der uns auch in Zukunft höchstwahrscheinlich unglaubliche Gewinne 
einbringen kann! Deshalb darf dieser Optionsschein jetzt in Ihrem Depot nicht fehlen! So 
können Sie Ihr Vermögen nicht nur erfolgreich vermehren, sondern auch der Inflation 
entgegenwirken!   
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Was Sie jetzt tun sollten 

Jetzt kennen Sie meine Top Optionsschein-Empfehlung in der jetzigen Krise. Aber eine Sache 
ist extrem wichtig: Bitte konzentrieren Sie sich nicht nur auf diesen Wert, sondern nutzen Sie 
eine Gesamt-Strategie für Ihr Depot. Denn nur dann können Sie extrem hohe Gewinne 
erzielen, die sogar noch über die Gewinne dieser Einzelwerte deutlich hinausgehen können 
und schmerzhafte Verluste vermeiden. 

Wissen Sie, warum die meisten Anlagestrategien in Krisen wie dieser an ihre Grenzen 
kommen? Und warum in den Medien und in Magazinen niemand eine echte Prognose 
abgeben will? 

Die Antwort ist ganz einfach: Es gab noch NIE eine solche Situation am Markt. Es gibt keine 
vergleichbare Situation aus der Historie. Und die allermeisten Börsenexperten konzentrieren sich 
genau darauf – auf die Vergangenheit. Da wird dann lange und intensiv in den vergangenen 
Kursentwicklungen nach Antworten für die Fragen der Zukunft gesucht. 

Aber wenn eine Situation NEU ist und zum ERSTEN MAL auftritt – dann wird es in den 
Aufzeichnungen keine Antwort auf die Frage geben. Die Antwort muss man selbst herausfinden und 
erst im Nachgang wird dann klar sein, warum man so und nicht anders hätte handeln sollen. 

Die zentrale Frage lautet: Wie wählt man Depotwerte aus, die WIRKLICH funktionieren und 
Gewinne erzielen? - Meine Strategie des selektiven Tradings ist das Ergebnis aus vielen 
Jahren Erfahrung an der Börse (mit all seinen Höhen und Tiefen) und sichert meiner 
Community Gewinngaranten, deren hervorragendes Kurspotential in der Regel noch kein 
anderer auf dem Schirm hat! 

Ich erinnere mich noch genau daran, als ich vor vielen Jahren angefangen habe, an der Börse zu 
investieren. Damals musste ich alles schmerzhaft alleine herausfinden. Was sind die richtigen 
Werte? Wann sollte ich kaufen und verkaufen? Welcher Optionsschein ist der Richtige? Wie verhalte 
ich mich in einer Wirtschaftskrise? Wie viel Stück soll ich überhaupt von einem Optionsschein 
kaufen? Und noch vieles, vieles mehr… Ich hätte mir so sehr gewünscht, dass mich jemand dabei 
unterstützt und mir hilft, schneller zu verstehen, wie ich mich verhalten muss. Das hätte mich vor 
kostspieligen Fehlern bewahrt und ich hätte viel schneller hohe Gewinne erzielen können. Ein echter 
Mentor kann eine Abkürzung für unseren Erfolg sein – eine Möglichkeit, viel schneller ein 
überdurchschnittlich gutes Ergebnis zu erzielen. 

Und genau so eine Möglichkeit bietet sich für Sie mit meinem Börsenbrief. 

Denn darin verrate ich Ihnen ganz genau und Schritt für Schritt, was Sie tun müssen. Vor allem 
erfahren Sie aber darin die wichtigste Zutat für Ihr Depot: Nämlich meinen brandneuen 
Optionsschein mit hohem Gewinnfaktor, der für Sie, lieber Leser, zur Kursrakete werden und Ihre 
Gewinne explodieren lassen wird. Daher zögern Sie nicht länger, sondern treffen Sie JETZT eine 
Entscheidung, dabei zu sein: 

>> Jetzt hier klicken und für den Börsenbrief anmelden 

https://felix-haupt.com/boersenbrief-fh/
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Falls Sie mich noch nicht kennen, möchte ich Ihnen gerne an dieser Stelle kurz erklären, wer ich bin 
und warum ich das alles mache. Mein Name ist Felix Haupt und ich bin seit vielen Jahren an der 
Börse aktiv. Nachdem ich anfänglich viel Lehrgeld zahlen musste und Monat für Monat herausfinden 
musste, wie Erfolg an der Börse funktioniert, erziele ich inzwischen konstant hohe Gewinne. Davon 
profitieren meine Abonnenten im Börsenbrief, weil ich Ihnen jede einzelne Transaktion in meinem 
Musterdepot offenlege. 

Das bedeutet im Klartext: Meine Abonnenten profitieren von meiner jahrelangen Erfahrung an der 
Börse und nutzen diese, um zielgerichtet und sicher den nächsten Depotwert auszuwählen.  

Dank meiner Tipps konnten viele meiner Abonnenten ihr eingesetztes Kapital vervielfachen und sind 
mir deshalb auch sehr dankbar. Auf meiner Webseite können Sie sich selbst einen Eindruck davon 
verschaffen und sich auch alle Transaktionen aus 2020 und 2021 anschauen: 

>> Jetzt hier klicken und für den Börsenbrief anmelden 

In meinem Musterdepot erhalten Sie VORAB alle Informationen zu den anstehenden 
Transaktionen und können sich dazu entscheiden, einen Depotwert zu kaufen. 

Sie profitieren also davon, dass Sie meine besten Tipps und Analysen für sich nutzen können. 
Außerdem erhalten Sie meine private E-Mail-Adresse und können mich darüber immer anschreiben, 
wenn Sie Fragen zu einem Depotwert haben. 

>> Jetzt hier klicken und für den Börsenbrief anmelden 

Die größten Vermögen werden in Krisen geschaffen. Dies gilt insbesondere an der Börse. Meine 
Abonnenten vertrauen mir und nutzen diese historisch einmalige Zeit, um hohe Gewinne an der 
Börse zu erzielen (aktuell über 659,00% Gewinn). Sie sehen, dass wir in den letzten drei Monaten 
noch einmal enorm zugelegt haben. Aktuell ist eine unglaublich wichtige Phase und Sie können 
JETZT davon profitieren, indem Sie sich für den Börsenbrief anmelden. Nutzen Sie diese einmalige 
Gelegenheit! 

Mein nächster TOP-Tipp steht jetzt ganz aktuell an. Ich werde Ihnen einen nagelneuen 
Depotwert empfehlen. Es gibt also keine bessere Gelegenheit einzusteigen als genau JETZT: 

>> Jetzt hier klicken und für den Börsenbrief anmelden 

 

Herzliche Grüße und Ihnen heute einen erfolgreichen Tag! 

 

 

Ihr Felix Haupt 

https://felix-haupt.com/boersenbrief-fh/
https://felix-haupt.com/boersenbrief-fh/
https://felix-haupt.com/boersenbrief-fh/
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