
Die Genfer Verwaltungsgesellschaft Decalia unterstützt die Schweizer Meisterin im 
Gleitschirmfliegen Yael Margelisch bei ihrer Teilnahme an den Red Bull X-Alps, einem der 

wichtigsten Ereignisse des Wettkampfkalenders. Bei der 10. Edition, die am 20. Juni beginnt 
und etwa zwölf Tage dauert, treten 33 Athleten aus 17 Ländern an, darunter 3 Frauen.
Für viele ist dieser Wettkampf das härteste „hike & fly“-Abenteuerrennen der Welt. Nach dem 
Startschuss im österreichischen Salzburg müssen die Teilnehmer die Alpen überqueren und 
dabei bis zur Zielankunft in Zell am See über 1.000 km entweder zu Fuss oder in der Luft 
zurücklegen. Dabei werden ihre Ausdauer, ihre Fitness als Trailläufer und ihre Kompetenz als 
Gleitschirmflieger auf eine extrem harte Probe gestellt. Die Red Bull X-Alps erfordern eine 

extreme körperliche und mentale Fitness.
Die aus Verbier stammende Yael Margelisch hat sich zum 
Ziel gesetzt, als erste Frau die gesamte Distanz zu 
überwinden. Ihre Chancen dafür stehen angesichts ihrer 
bisherigen Erfolgsbilanz gut. Die Gleitschirm-
Vizeweltmeisterin von 2019 hat bei Weltmeisterschaften 
bisher elf Podiumsplätze belegt und hält drei Weltrekorde. 
„Die Red Bull X-Alps sind eine tolle Challenge“, schwärmt 
sie. „An den anstrengendsten Tagen kann es vorkommen, 
dass wir 50 Kilometer laufen und dabei einen 
Höhenunterschied von 5.000 Metern überwinden müssen, 
und das mit einem 6 kg schweren Rucksack! Auch was 
das Gleitschirmfliegen selbst angeht, können im Gebirge 
extrem schwierige Bedingungen herrschen. Das ist auf 
jeden Fall ein phantastischer Wettkampf, aber man muss 
sehr gut fliegen können, mental extrem stark sein, eine 
fast übermenschliche Ausdauer besitzen und ein Top-
Team an seiner Seite haben. Daher freue ich mich sehr 
über die Unterstützung durch Decalia, vor allem während 
der gesamten Vorbereitungsphase.“
Mit dem Sponsoring von Yael Margelisch engagiert sich 
Decalia erstmals im Universum des Sports. Wir freuen uns 
sehr über unsere Beteiligung an diesem grossartigen 
Abenteuer“, kommentiert Sébastien Demole, „denn wir 
schätzen den Kampfgeist, mit dem Yael das 
Gleitschirmfliegen auf sehr hohem Niveau betreibt. Hier 
gibt es einige Parallelen zu unserer Arbeitsweise. Decalia 
zeichnet sich durch den gleichen Wettbewerbsgeist und 
dieselbe Leistungsbereitschaft aus, wobei die Vorbereitung 
und die Abschätzung der Risiken eine strikte Disziplin 
erfordern. Die Art, wie Yael dies angeht, hat uns einfach 
nur begeistert.“
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Über die DECALIA-Gruppe:
DECALIA SA wurde 2014 in Genf gegründet und ist eine private und institutionelle Gesellschaft für 
Vermögensverwaltung. Mit mehr als 50 Mitarbeitern und einem verwalteten Vermögen von vier 
Milliarden Schweizer Franken ist DECALIA schnell gewachsen. Dies vor allem dank der Erfahrung in 
der aktiven Verwaltung, die in den letzten 30 Jahren von den Gründern aufgebaut wurde. Die von 
DECALIA entwickelten Strategien, die grösstenteils als Fonds erhältlich sind, konzentrieren sich auf 
vier langfristig vielversprechende Anlagethemen: Disintermediation des Bankensektors, Streben nach 
Rendite, neue Konsumtrends und Marktineffizienz. Ausgerichtet auf praktische Lösungen widmet 
sich DECALIA voll und ganz dem Ziel, für seine Kunde eine höhere risikobereinigte Performance zu 
erzielen und gleichzeitig das höchste Serviceniveau zu gewährleisten. Die grundlegenden Werte, wel-
che die DNA formen und sein Handeln untermauern, sind Engagement, Innovation und Teamgeist. 
Die Anlagephilosophie basiert auf mehreren Grundprinzipien: striktes Risikomanagement, 
Kapitalerhaltung, ein aktiver Managementstil und die Auswahl der besten Talente.
DECALIA wird von der Finma über eine Lizenz als kollektiver Vermögensverwalter (LPCC) reguliert. 
Neben dem Hauptsitz in Genf hat DECALIA über die DECALIA Asset Management SIM SpA 
Niederlassungen in Zürich und Mailand.

Rechtliche Informationen 
Diese Medienmitteilung dient nur zu Informationszwecken. Dieses Dokument ist vertraulich und darf nur 
von der Person verwendet werden, an die es gesendet wird. Es ist weder an Personen oder 
Organisationen gerichtet, noch für die Verteilung oder Verwendung durch diese bestimmt, die Bürger 
eines Ortes, eines Staates, eines Landes oder einer Gerichtsbarkeit sind, wo eine solche Verteilung, 
Veröffentlichung, Verfügbarkeit oder Verwendung gegen Gesetze oder Vorschriften verstossen würde. 
Dieses Dokument ist weder ein Angebotsmemorandum, noch sollte es als Aufforderung zum Kauf oder 
zur Investition in die DECALIA SICAV betrachtet werden. Jedes Angebot zum Kauf von Fondsanteilen 
auf der Grundlage dieses Dokuments kann nicht angenommen werden. Der Verkaufsprospekt, KIID, die 
Satzung, die Jahres- und Halbjahresberichte (die «rechtlichen Dokumente») können kostenlos unter der 
unten angegebenen Adresse angefordert werden. Bitte lesen Sie die rechtlichen Dokumente, bevor Sie 
investieren, und beachten Sie die im Prospekt des Fonds aufgeführten Risikofaktoren, die in diesem 
Dokument nicht vollständig wiedergegeben werden sollen. Es kann nicht garantiert werden, dass die 
beschriebenen Fonds ihre Ziele erreichen werden. Der Wert einer Investition kann sowohl fallen als auch 
steigen, und Aktionäre riskieren, ihre Investition ganz oder teilweise zu verlieren. Darüber hinaus berück-
sichtigen die in diesem Dokument enthaltenen Leistungsdaten weder Gebühren und Kosten, die bei der 
Ausgabe oder Rücknahme von Aktien erhoben werden, noch irgendwelche Steuern, die mögliche-
rweise erhoben werden. Änderungen der Wechselkurse können dazu führen, dass Ihre Erträge steigen 
oder fallen. Wenn Sie an einer Anlage in die beschriebenen Fonds interessiert sind, sollten Sie sich von 
unabhängigen Rechts- und Steuerberatern beraten lassen, um festzustellen, ob eine Anlage dieser Art 
mit Ihren eigenen Zielen vereinbar ist. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen und Zahlen 
sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung gültig, und es besteht keine Verpflichtung, diese Informationen 
oder Zahlen zu aktualisieren.


