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Wir sind jederzeit weiterhin für Sie da! 

 
 

Liebe Kunden, liebe Geschäftspartner,  

 

neues Jahr, neues Glück - so sollte man meinen. Der Lockdown wurde bis zum Valentinstag, dem 14. 

Februar 2021 verlängert, ebenso die Kontaktbeschränkungen. Das Tragen von medizinischen und FFP2- 

Masken in Geschäften und den öffentlichen Verkehrsmitteln ist verpflichtend, da der große Rückgang der 

Infektionszahlen noch immer ausbleibt.  

 

Viele Menschen zieht es nach draußen, da war der Schnee der letzten Wochen eine gelungene 

Abwechslung. Doch auch der Frühling ist schon zu spüren und diese Hoffnung trägt uns alle. 

Wichtig ist und bleibt der Zusammenhalt! Nicht nur in den Familien, sondern auch in den Unternehmen 

ist dieser Zusammenhalt immens wichtig. Der Austausch mit den Kollegen im Homeoffice gewinnt über 

diese lange Zeit immer mehr an Bedeutung. Halten Sie weiter durch und schöpfen Kraft, aus allem was 

Ihnen guttut.     

 

Es gilt weiterhin, die Gesundheit zu schützen, das Unternehmen krisenfest zu halten und uns mit dem 

geringst möglichen Schaden durch die aktuelle Krise zu navigieren.  

 

Als Ihr Begleiter in allen Vermögensfragen stehen wir eng an Ihrer Seite. Wir begleiten Sie wie gewohnt 

weiterhin Stück für Stück. Kundenveranstaltungen haben wir zwar bis auf Weiteres abgesagt, persönliche 

Kundentermine nehmen wir unter Einhaltung der aktuellen Vorschriften wahr. Zusätzlich sind wir wie 

bisher telefonisch, via E-Mail, Skype und auf allen anderen Kanälen jederzeit erreichbar.  

 

An unserer aktiven persönlichen Betreuung ändert sich trotzdem für Sie nur sehr wenig! Über unseren 

Newsletter erhalten Sie regelmäßig einen Einblick in die aktuellen Marktgeschehnisse und persönlichen 

Statements (https://www.heidelberger-vermoegen.de/service-kontakt/newsletter). 

 

Denken Sie immer daran: Was auch immer in den kommenden Wochen geschieht – wir bleiben an Ihrer 

Seite!  

 

Bleiben Sie gesund!  

 

Ihre Heidelberger Vermögen 
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Alle Analysen, Meinungen und Kommentare sind persönliche Ansichten des Verfassers. Es wird keine Haftung für die 

Richtigkeit und Vollständigkeit der Analysen und Informationen übernommen. Diese Inhalte stellen keine Beratung im 

Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes dar. Es werden weder einzelne Anlageempfehlungen, noch wird insgesamt eine 

Anlageempfehlung gegeben. Sie dienen ausschließlich dem Zweck, den Kunden bei seiner selbstständigen 

Anlageentscheidung zu unterstützen.   


