Werbemitteilung

Markt vor neun

Die Stimmung hat sich verbessert!
Noch vor einer Woche mussten die Bullen im Deutschen Aktienindex zittern. Jetzt sieht die
Sache schon wesentlich freundlicher aus.
Welchen Unterschied fünf Handelstage ausmachen können,
haben wir zuletzt mehrfach gesehen. Ende Oktober sorgten
wenige Tage für eine deutliche Eintrübung der Dax-Chartbilds.
In der letzten Woche wurden die damit einhergehenden
Probleme vielleicht nicht ganz beseitigt, aber deutlich
abgeschwächt. Der Index stieg jeden Tag auf ein neues Hoch
an und erst am Freitag gab es zwischenzeitlich spürbare
Verkäufe. Die Woche beendete der Dax trotzdem noch bei
12.480 Punkten mit einem kräftigen Plus.

Läuft bereits die nächste Rally?
Die Bullen im Dax machten in den vergangenen Tagen richtig
Druck, womit es jetzt schwer fällt, uneingeschränkt bärisch zu
argumentieren. Trotzdem sind auch die Käufer noch nicht über
den Berg. Beginnend ab ca. 12.950 Punkten sieht man sich bis
hin zum Allzeithoch bei 13.795 Punkten einigen Widerständen
gegenüber. Die Käufer könnten zwar versuchen, diese
Herausforderungen in Angriff zu nehmen, einfach wird dies
aber nicht, wie die Entwicklung seit Juni zeigt.
Formal liegt momentan trotz des starken Comeback der Käufer
in der letzten Woche sogar immer noch ein Abwärtstrend vor.
Man muss also kurzfristig noch einmal einen bärischen Angriff
in den nächsten Tagen einplanen. Alte Unterstützungen wie
12.300 Punkte oder ca. 12.000 Punkte stehen den Bullen jetzt
jedoch wieder zur Verfügung.

Produktidee
Basiswert

DAX

Typ

WKN

Basis

Laufzeit

Geld / Brief

OET Bull

KB3YAY

11407,5482

Open End

11,15/11,16

OET Bear

KB5ASZ

13428,9222

Open End

9,59 / 9,60

Unterstützungen

Widerstände

12400 / 12325/300 / 12000

12950/13000 / 13325

Die Billigung des Prospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
(BaFin) ist nicht als Befürwortung des angebotenen Wertpapiers zu verstehen.
Interessierte Anleger sollten vor einer Anlageentscheidung den Prospekt lesen, um die
potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in das Wertpapier zu investieren,
zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein komplexes Produkt zu erwerben das schwer zu
verstehen sein kann. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu
kündigen.

Diese Werbemitteilung dient lediglich der Information und stellt kein Angebot, keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar. Bei dieser Mitteilung handelt es sich nicht
um eine Finanzanalyse, sondern um eine Werbemitteilung, die nicht allen gesetzlichen Anforderungen zu Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt und keinem
Verbot des Handels vor Veröffentlichung von Finanzanalysen unterliegt. In dieser Werbemitteilung zur Verfügung gestellte Informationen zu vergangenen Wertentwicklungen von Produkten sind
keine Indikation für die zukünftige Wertentwicklung. Obwohl die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sorgfältig vom Autor zusammengestellt wurden und aus Quellen stammen, die er
als zuverlässig erachtet, kann keine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen gegeben werden.
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Markt vor neun
Im Fokus: Dow Jones

Unentschlossener Aktienmarkt…
… vor und nach den Wahlen in den USA hinterlässt viele Fragenzeichen, auch auf langfristige
Sicht!

Nach der Corona-Krise kehrten die Käufer im März weltweit in
die Aktienmärkte zurück, wenn auch in unterschiedlichem
Maße. Der Dow-Jones-Index dürfte dabei durchaus positiv
auffallen, denn immerhin schaffte es der Index nach der Krise
fast schon wieder bis auf ein neues Allzeithoch. Dieses liegt
bis dato bei 29.568 Punkten und den Bullen ging doch
tatsächlich erst kurz davor die Puste aus. Anfang September
markierte der Index ein Zwischenhoch bei knapp 29.200
Punkten und ging dort in eine Konsolidierung über.
Diese Konsolidierung hatte es leider in sich. Im drei bis
vierwöchigen Rhythmus wechselte die Richtung im Dow
Jones. Dies sorgte für eine breite Konsolidierung mit leicht
fallender Tendenz, wobei man eine bullische Flaggenformation
unterstellen könnte. Innerhalb dieser kam es vor der US-Wahl
zu deutlichen Kursverlusten, um dann den Staffelstab bei
26.143 Punkten wieder an die Bullen zu übergeben. Das
Kaufinteresse reichte in der letzten Woche bis nahe an die
obere Flaggenbegrenzung heran.

Produktidee
Long

Short

Sind diese Widerstände eine
Nummer zu groß für die Bullen?

Basiswert

Dow Jones

Dow Jones

Typ

OE Turbo Bull

OE Turbo Bear

WKN

KB9BTR

KB8ZBJ

Die Marktteilnehmer im Dow Jones scheinen momentan hin
und hergerissen zu sein. Leider führt dies dazu, dass sich der
Widerstandsbereich ab ca. 29.000 Punkte weiter verfestigt.
Dieser müsste nachhaltig überwunden werden, um weiteres
Aufwärtspotenzial freizumachen.

Basispreis in Pkt.

25979,7389

30442,0909

Ratio

0,01

0,01

Laufzeit

Open End

Open End

Hebel

11,68

12,93

Wenn in den letzten Jahren größere Widerstände überwunden
werden konnten, waren durchaus Gewinne von 10 % und mehr
möglich. Wie problematisch solche Widerstände aber auch
sein können, haben wir in den letzten Jahren ebenfalls
gesehen. Teilweise biss man sich sogar Jahre an solchen
Hürden die Zähne aus, bevor der nachhaltige Ausbruch nach
oben gelang. Sollten wir auch aktuell wieder in einer solchen
¶
Phase stecken, müsste in den nächsten Wochen mit neuen
Tiefs unterhalb von 26.000 Punkten gerechnet werden. Das
Risiko dafür ist derzeit nicht zu unterschätzen, denn noch
liegen wir unterhalb von 29.568 Punkten.

Geld/Brief

20,63 / 20,65

18,17 / 18,19

Die Billigung des Prospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
(BaFin) ist nicht als Befürwortung des angebotenen Wertpapiers zu verstehen.
Interessierte Anleger sollten vor einer Anlageentscheidung den Prospekt lesen, um die
potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in das Wertpapier zu investieren,
zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein komplexes Produkt zu erwerben das schwer zu
verstehen sein kann. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu
kündigen

Obwohl die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sorgfältig vom Autor zusammengestellt wurden und aus Quellen stammen, die er als zuverlässig erachtet,
kann keine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen gegeben werden.
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Markt vor neun
Im Fokus: Nasdaq100

Technologiesektor weiterhin stark
Auch wenn es im Nasdaq 100 in den letzten Wochen deutlich volatiler geworden ist,
mittelfristig bleibt die Basis bullisch.

Die Bullen feuerten im Nasdaq 100 nach dem Corona-Crash
ein wahres Kursfeuerwerk ab. Das alte Allzeithoch bei 9.736
Punkten hat man schon lange hinter sich gelassen und in der
Spitze stieg der Technologieindex bis auf 12.439 Punkte an.
Nach diesem Kraftakt hatte sich das Kaufinteresse Anfang
September jedoch erschöpft und der Index schwenkte in eine
Konsolidierung ein.
Im Rahmen dieser sah es zwischenzeitlich so aus, als könnte
man gleich die erste inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation
nutzen, um den Aufwärtstrend fortzusetzen. So ganz hat dies
im Oktober aber noch nicht geklappt und der Kurs kam im
Vorfeld der US-Wahl zunächst unter Druck. Zum Beginn der
letzten Woche konnte sich der Nasdaq 100 aber im
Supportbereich um 11.000 Punkte stabilisieren, um von hier
aus zu explodieren. Wofür die Verkäufer im Oktober mehrere
Wochen gebraucht haben, pulverisierten die Bullen in der
letzten Woche an nur drei Tagen. Unmittelbar nach der Wahl
machten die Käufer richtig Druck.

Produktidee
Long

Short

Die Charttechnik im Nasdaq 100
bleibt weiterhin bullisch!

Basiswert

Nasdaq 100

Nasdaq 100

Typ

OE Turbo Bull

OE Turbo Bear

WKN

KB8BX5

KB6YRA

Vor allen Dingen auf mittelfristiger Ebene scheinen die Käufer
im Nasdaq 100 weiterhin mehr Vorteile als Nachteile zu haben.
Nach der starken Rally bis in den September hinein
konsolidierte Index auf hohem Niveau in Form eines
symmetrischen Dreiecks. Dieses Kursmuster lässt einen
Ausbruch nach oben erwarten, womit dann weitere
Kursgewinne auf 13.500-14.000 Punkte folgen könnten.
Widerstände hätten die Käufer jedenfalls oberhalb von 12.439
Punkten nicht mehr vor der Nase.

Basispreis in Pkt.

10877,9734

13026,0982

Ratio

0,01

0,01

Laufzeit

Open End

Open End

Hebel

10,16

12,15

Geld/Brief

10,13 / 10,14

8,32 / 8,33

Falls der Ausbruch nach oben jetzt noch nicht nachhaltig
gelingt, hätte der Index auch im Rahmen kurzfristiger
Korrekturen noch genug Platz, ohne dass man als Investor
gleich in Panik verfallen muss. Erst unterhalb von 10.900
Punkten wird es ernster.

Die Billigung des Prospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
(BaFin) ist nicht als Befürwortung des angebotenen Wertpapiers zu verstehen.
Interessierte Anleger sollten vor einer Anlageentscheidung den Prospekt lesen, um die
potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in das Wertpapier zu investieren,
zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein komplexes Produkt zu erwerben das schwer zu
verstehen sein kann. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu
kündigen

Obwohl die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sorgfältig vom Autor zusammengestellt wurden und aus Quellen stammen, die er als zuverlässig erachtet,
kann keine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen gegeben werden.
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am Main, Deutschland, unter der Registernummer HRB 88301 eingetragen.
Die deutsche USt-IdNr. von CGME lautet DE811285276.

Rechtshinweis
Alle Rechte an dieser Werbemitteilung und ihrem Inhalt liegen bei Citigroup Global Markets
Europe AG (Citi). Eine Vervielfältigung oder Weitergabe ist nur aufgrund gesetzlicher
Bestimmungen oder mit unserer vorherigen schriftlichen Genehmigung zulässig. Obwohl die
auf dieser Internetseite enthaltenen Informationen sorgfältig zusammengestellt wurden und
aus Quellen stammen, die wir als zuverlässig erachten, können wir keine Garantie für die
Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen übernehmen. Weder Citi noch andere
Tochtergesellschaften der Citigroup Inc. haften für etwaige direkte oder Folgeschäden, die
aus der Verwendung dieser Werbemitteilung oder der darin enthaltenen Informationen
resultieren. Die Citigroup Inc. und ihre Tochtergesellschaften übernehmen auch keinerlei
Verantwortung oder Haftung in Bezug auf Inserate, Angebote oder sonstige Informationen
auf dieser Internetseite, welche von Dritten stammen, und geben durch die Veröffentlichung
im Blog auch keine Empfehlung oder sonstige Stellungnahme zu solchen Informationen von
Dritten ab. Die Veröffentlichung dieser Werbemitteilung, das Anbieten, Verkaufen und der
Vertrieb der Produkte sowie Werbung für die Produkte ist in den Vereinigten Staaten von
Amerika und allen übrigen Staaten, in denen entsprechende Beschränkungen gelten,
untersagt.
Diese Werbemitteilung dient lediglich der Information und stellt kein Angebot, keine
Aufforderung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar. In
dieser Werbemitteilung zur Verfügung gestellte Informationen zu vergangenen
Wertentwicklungen von Produkten sind keine Indikation für die zukünftige Wertentwicklung.
Sofern Produkte beziehungsweise deren Basiswerte in einer fremden Währung notiert
werden, kann die Rendite dieser Produkte infolge von Währungsschwankungen steigen oder
fallen. Bei Aussagen zur Besteuerung von Produkten in dieser Werbemitteilung ist zu
beachten, dass die steuerliche Beurteilung von Produkten stets von der persönlichen
Situation eines jeden Investors abhängig ist.
Die in dieser Werbemitteilung enthaltenen Informationen genügen nicht allen gesetzlichen
Anforderungen der Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen und
unterliegen nicht dem Verbot des Handels vor der Veröffentlichung von Finanzanalysen.
Bitte beachten Sie, dass diese Werbemitteilung keine Aussagen zu spezifischen Markt- oder
sonstigen Risiken der dargestellten oder erwähnten Produkte enthält. Die Entscheidung, ein
Produkt zu erwerben, liegt allein bei Ihnen und sollte nur aufgrund des vollständigen
Wertpapierprospekts erfolgen (siehe unten). Bevor Sie ein Produkt erwerben, sollten Sie
sicherstellen, dass Sie die Bedingungen des Produkts, relevante Risikofaktoren, Art und
Ausmaß des Verlustrisikos und die Art der einzugehenden Rechtsbeziehung verstehen und
unabhängig entscheiden, ob Sie in der Lage sind, diese Risiken zu tragen. Sie sollten zudem
genau prüfen, ob das Produkt angesichts Ihrer Erfahrung, Ziele, finanziellen Möglichkeiten
und anderer relevanter Faktoren für Sie eine geeignete Anlage darstellt und ob Sie die damit
verbundenen Risiken auch während der Laufzeit des Produkts überwachen können. Bei den
Produkten handelt es sich überwiegend um Investitionen mit hohem Risiko. Eine Anlage in
diese Produkte beinhaltet häufig insbesondere das Risiko, den anfänglich bezahlten
Kapitaleinsatz gänzlich zu verlieren. Die spezifischen Risiken der Produkte werden im
jeweiligen Wertpapierprospekt dargestellt. Sollten Sie Unterstützung bei der Beurteilung der
Bedingungen oder Risiken der dargestellten Produkte benötigen, sollten Sie vor dem Erwerb
der jeweiligen Produkte einen kompetenten Berater, zum Beispiel einen Anlageberater,
zurate ziehen.

Schließlich sollten Sie beachten, dass für die hier aufgeführten Produkte in aller Regel
ausschließlich der Emittent oder ihm nahestehende Unternehmen An- und Verkaufspreise
stellen. Die Preisstellung erfolgt nicht in jedem Fall fortlaufend; insbesondere bei
Marktschwankungen kann es zu zeitweisen, auch länger andauernden Aussetzungen
kommen. In dieser Zeit können Kauf- und Verkaufsaufträge in den hier aufgeführten
Produkten möglicherweise nicht ausgeführt und dadurch ein möglicher finanzieller Verlust
nicht rechtzeitig begrenzt werden.
Ein Wertpapierprospekt mit allen Informationen zu jedem in dieser Werbemitteilung
erwähnten Produkt, mit den allein verbindlichen Bedingungen des jeweiligen Produkts und
einer ausführlichen Beschreibung der mit dem jeweiligen Produkt verbundenen Risiken, ist
oder wird bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hinterlegt. Der
Erwerb des jeweiligen Produkts sollte ausschließlich auf Basis der in dem vorgenannten
Wertpapierprospekt enthaltenen Informationen erfolgen. Der Wertpapierprospekt, d.h. der
Basisprospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die maßgeblichen endgültigen
Bedingungen, steht bei der Citigroup Global Markets Europe AG, CitiFirst, Reuterweg 16,
60323 Frankfurt am Main, zur kostenlosen Ausgabe zur Verfügung. Hier erhalten Sie auch
genauere Informationen über das Angebot der Wertpapiere.
Die Billigung des Prospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
(BaFin) ist nicht als Befürwortung der angebotenen oder zum Handel an einem geregelten
Markt zugelassenen Wertpapiere zu verstehen. Es wird empfohlen, dass potenzielle
Anleger den Prospekt lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen
Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu
verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu
verstehen sein kann. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu
kündigen.
Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach §34b Wertpapierhandelsgesetz zu
den besprochenen Aktien bzw. Produkten, die auf diesen Aktien basieren:
Die Citigroup Global Markets Europe AG und mit ihr verbundene Unternehmen handeln
regelmäßig in Aktien der analysierten Gesellschaften beziehungsweise in Produkten, die auf
diesen Aktien basieren, entweder als Market Maker oder für eigene Rechnung.
Möglicherweise stehen diese Gesellschaften mit dem Emittenten des Produkts oder der
zugrunde liegenden Papiere in Geschäftsbeziehung verschiedenster Art und erhalten in
diesem Zusammenhang möglicherweise vertrauliche, das Produkt selbst oder die zugrunde
liegenden Wertpapiere betreffende Informationen. Wir weisen auch darauf hin, dass wir
eigene Positionen im Zusammenhang mit dem Produkt oder den zugrunde liegenden
Wertpapieren eingehen können, wie zum Beispiel Hedge-Geschäfte, die sich nachteilig auf
den Marktpreis, Kurs, Index oder andere Faktoren des Produkts und somit auch auf den
Wert des Produkts auswirken können.
Alle Angaben nach bestem Wissen, jedoch ohne Gewähr.
DAX®, DivDAX®, MDAX®, TecDAX®, X-DAX® Indizes
„DAX®“, „DivDAX®“, „MDAX®“, „TecDAX®“, „X-DAX®“ sind eingetragene Marken der Deutschen Börse
AG (Lizenzgeber). Der Lizenzgeber übernimmt keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Indizes. Die
auf den Indizes basierenden Optionsscheine/Zertifikate werden in keiner Weise vom Lizenzgeber
gefördert, herausgegeben, verkauft oder beworben und der Lizenzgeber übernimmt diesbezüglich
keinerlei Haftung.

Obwohl die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sorgfältig vom Autor zusammengestellt wurden und aus Quellen stammen, die er als zuverlässig erachtet,
kann keine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen gegeben werden.

www.citifirst.com

09.November 2020

Seite 4/5

Werbemitteilung

Markt vor neun
Der EURO STOXX 50® und seine Marken sind geistiges Eigentum der STOXX Limited, Zürich,
Schweiz und/oder ihrer Lizenzgeber (die „Lizenzgeber”), welches unter Lizenz gebraucht wird. Die
auf dem Index basierenden Wertpapiere sind in keiner Weise von STOXX und ihren Lizenzgebern
gefördert, herausgegeben, verkauft oder beworben und keiner der Lizenzgeber trägt diesbezüglich
irgendwelche Haftung.
CAC 40®, CAC® Indizes
„CAC 40®“, „CAC®“ sind eingetragene Marken von NYSE EURONEXT (Lizenzgeber). Der
Lizenzgeber übernimmt keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Indizes. Die auf den Indizes
basierenden Optionsscheine/Zertifikate werden in keiner Weise vom Lizenzgeber gefördert,
herausgegeben, verkauft oder beworben und der Lizenzgeber übernimmt diesbezüglich keinerlei
Haftung.
Der "Dow Jones Industrial Average" ist ein Produkt von S&P Dow Jones Indices LLC („SPDJI“) und
wurde für den Gebrauch durch Citigroup Global Markets Europe AG lizenziert. Standard & Poor’s®
und S&P® sind eingetragene Handelsmarken von
Standard & Poor’s Financial Services LLC („S&P“), und DJIA®, The Dow®, Dow Jones® und Dow
Jones Industrial Average sind Handelsmarken von Dow Jones Trademark Holdings LLC („Dow
Jones“). Diese Handelsmarken wurden für den Gebrauch durch SPDJI lizenziert und für bestimmte
Zwecke von Citigroup Global Markets Europe AG weiterlizenziert. Die Optionsscheine/Zertifikate von
Citigroup Global Markets Europe AG werden von SPDJI, Dow Jones, S&P oder ihren jeweiligen
verbundenen Gesellschaften weder gesponsert noch indossiert, verkauft oder beworben, und keine
dieser Parteien gibt eine Zusicherung in Bezug auf die Ratsamkeit einer Investition in diese/-s
Produkt/-e ab und übernimmt auch keine Haftung für Fehler, Auslassungen oder Unterbrechungen
des Dow Jones Industrial Average.
Nasdaq®, Nasdaq-100® und Nasdaq-100 Index® sind Warenzeichen der Nasdaq Stock Market, Inc.,
deren Nutzung der Citigroup Global Markets Europe AG für bestimmte Zwecke in einem
Lizenzvertrag gestattet wurde. Die auf den Nasdaq-100 Index® bezogenen Optionsscheine der
Citigroup Global Markets Europe AG werden von der Nasdaq Stock Market, Inc., weder verbürgt,
verkauft noch gefördert. Die Nasdaq Stock Market, Inc. gibt keine Zusicherungen oder Garantien
hinsichtlich der Angemessenheit einer Anlage in den Optionsscheinen.
Der S&P 500 Index ist ein Produkt von S&P Dow Jones Indices LLC („SPDJI“) und wurde
für den Gebrauch durch Citigroup Global Markets Europe AG lizenziert. Standard & Poor’s®, S&P®
und S&P 500® sind eingetragene Handelsmarken von Standard & Poor’s Financial Services LLC
(„S&P“), und Dow Jones® ist eine eingetragene Handelsmarke von Dow Jones Trademark Holdings
LLC („Dow Jones“). Diese Handelsmarken wurden für den Gebrauch durch SPDJI lizenziert und für
bestimmte Zwecke von Citigroup Global Markets Europe AG weiterlizenziert. Die
Optionsscheine/Zertifikate von Citigroup Global Markets Europe AG werden von SPDJI, Dow Jones,
S&P oder ihren jeweiligen verbundenen Gesellschaften weder gesponsert noch indossiert, verkauft
oder beworben, und keine dieser Parteien gibt eine Zusicherung in Bezug auf die Ratsamkeit einer
Investition in diese/-s Produkt/-e ab und übernimmt auch keine Haftung für Fehler, Auslassungen
oder Unterbrechungen des S&P 500 Index.
Nikkei 225® Index
Der Index ist geistiges Eigentum der Nikkei Inc. („der Sponsor“). „Nikkei Stock Average®“, „Nikkei
Average®“ und „Nikkei 225®“ sind Dienstleistungsmarken des Sponsors. Der Sponsor behält sich alle
Rechte, einschließlich des Urheberrechts, in Bezug auf den Index vor.

Obwohl die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sorgfältig vom Autor zusammengestellt wurden und aus Quellen stammen, die er als zuverlässig erachtet,
kann keine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen gegeben werden.
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