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APPETIT AUF SOLIDE RENDITE

Mit einer Geldanlage ist es wie mit einer anständigen Brotzeit: Es ist klar, wofür das 
gut ist! Brotzeit gibt’s gegen den Hunger und schmecken soll sie natürlich auch. 
Und wer Geld anlegt, möchte sein Geld später zurückbekommen - mit Zinsen 
selbstverständlich.

Doch genau das ist inzwischen leider alles andere als selbstverständlich. Zinsen, 
die man ohne Lupe erkennen kann, gibt es für Sparer schon länger nicht mehr. 
Und die Einführung von negativen Zinsen - manche sagen auch „Strafzinsen“, als 
sei Geldanlegen eine Sünde - scheint allmählich nur noch eine Frage der Zeit zu 
sein. Bei deutschen Staatsanleihen und bei immer mehr Unternehmensanleihen 
müssen Investoren inzwischen bezahlen, damit sie ihr Geld verleihen dürfen. Es 
ist eigentlich unglaublich: Was soll das für eine Gaudi sein, wenn man zur Brotzeit 
nur seine Brezen abliefert und hungrig wieder geht?

Doch auch wenn den Sparern die Zinsen nicht mehr zufliegen: Es gibt immer 
noch Rezepte für spannende Anlagegeschichten, die eine attraktive Rendite 
erwarten lassen. Es sind mehr denn je Investitionen in Sachanlagen, die einen 
realen Mehrwert schaffen - und damit auch dem Anleger schmecken. Wir haben 
Ihnen eine kleine, aber feine Speisekarte von Anlageideen zusammengestellt, aus 
denen Sie Ihre Spezialität auswählen oder auch Ihr Menü mehrerer Investitionen 
zusammenstellen können.

Alle Beteiligungsmöglichkeiten wurden nicht nur von unseren Experten, sondern 
auch vom renommierten „kapital-markt intern“ analysiert. Wir wünschen Ihnen 
nicht nur guten Appetit, sondern beraten Sie sehr gern vor Ihrer Entscheidung. 
Mit der letzten Seite dieser Unterlage können Sie schnell und einfach Kontakt zu 
uns aufnehmen.

„Grundbesitz kann nicht verloren gehen oder gestohlen werden.  
Er lässt sich auch nicht wegtragen! Wird er mit angemessener Sorgfalt 
verwaltet, ist es die sicherste Kapitalanlage der Welt!“

Franklin D. Roosevelt, 32. Präsident der Vereinigten Staaten

Rufen Sie uns an unter 08721/96980



„Das vorliegende festverzinsliche Angebot bietet bei überschaubarer Laufzeit eine attraktive 
Verzinsung von 4,70 % bis 5,36 % vor Steuern bei monatlicher Auszahlung. Neu ist die Konzeption 

als nachrangige Namensschuldverschreibung, bei der es jedoch keine nennenswerten erstrangigen 
Drittgläubiger gibt. Neu ist darüber hinaus, dass Privatanlegern und institutionellen Investoren mittels 
des Angebots die diversifizierte Investition in ein Portfolio verschiedener Logistik-Gattungen offeriert 
wird, so dass das Angebot zur Beimischung gut geeignet ist und eine interessante Ergänzung für 
Immobilieninvestments darstellt.“

SOLVIUM | LOGISTIK OPPORTUNITÄTEN NR. 1
Namensschuldverschreibung, Investitionen ab 10.000 €

Das Geheimnis eines Erfolges besteht oft darin, das Naheliegende auch wirklich gesehen zu haben. So ist es auch 
bei dieser Anlageidee: Jeder weiß, dass die Wirtschaft noch nie so arbeitsteilig war wie heute. Unmengen von Waren 
werden daher von hier nach dort transportiert, und ob sie nur quer durch die Republik oder einmal rund um den 
Globus geschickt werden: Ohne passende Transportbehälter würde nichts voran gehen.

Wer also sein Geld einmal richtig arbeiten lassen will, sollte an die seit Jahrzehnten bewährten Ausrüstungs-
gegenstände wie Wechselkoffer und Standard-, oder Tankcontainer denken. Diese sind nicht nur ständig in 
Bewegung, sondern können damit auch eine schöne Rendite erwirtschaften. Für solche Logistikausrüstung braucht 
es natürlich eine tiefe Kenntnis des Marktes!

Mit dem neuen „Logistik Opportunitäten Nr. 1“ hat der Spezialist Solvium Capital nun für Anleger die Möglichkeit 
geschaffen, an dieser Anlageidee teilzuhaben und einen festen Zins zu erzielen. Bemerkenswert ist die für 
Sachanlagen unüblich kurze Laufzeit, was diese Idee für etliche Anleger besonders interessant machen dürfte - 
zumal der Anleger selbst über eine Verlängerung entscheiden darf.

Kurze Laufzeit von 3 Jahren

Feste Verzinsung ab 4,70 % p.a.

Monatliche Auszahlung

Breit gestreute Anlage in  
Logistikausrüstung

Zusätzliche Bonuszinsen möglich

FAKTEN

www.geldanlagehaus.de

kapital-markt intern 
FAZIT



Rufen Sie uns an unter 08721/96980

Bei Sachwerten fallen Wertsteigerungen selten vom Himmel. Die PI Pro·Investor Gruppe hat sich nicht nur mit 
ihrem Namen darauf festgelegt, für den Investor und seine Rendite zu arbeiten. Sie hat auch ein besonders 
durchdachtes Konzept dafür. Dieses wurde bereits zweimal mit dem Deutschen Beteiligungspreis in der Kategorie 
„Transparenz und Anlegerorientierung“ ausgezeichnet.

Das PI-Konzept baut auf dem Begriff der „Arbeitsimmobilie“ auf. Der Gedanke dahinter: Nur wenn eine Immobilie 
ihr Potenzial noch nicht ausgeschöpft hat, lassen sich überdurchschnittliche Renditen erzielen. PI konzentriert sich 
daher auf Bestandswohnimmobilien in prosperierenden Mittel- und Oberzentren, wodurch von Anfang an eine 
attraktive laufende Rendite erzielt wird. Ebenso wichtig ist dann aber die aktive Bewirtschaftung: Hier stehen eine 
überlegte und gezielte Sanierung sowie der Abbau von Leerständen im Mittelpunkt. Zufriedene Mieter sind dabei 
das A und O, um das Potenzial an Werthaltigkeit einer Wohnimmobilie zu erschließen. Anschließend kann sie mit 
einem deutlichen Gewinn an andere Investoren verkauft werden.

Wenn es um Arbeitsimmobilien geht, genügt Mühe allein aber nicht: Erfahrung braucht es schon auch. Es ist 
daher beruhigend, dass sich die PI Gruppe schon lang auf diese Strategie spezialisiert hat. Die PI Gruppe ist 
überzeugt, weiterhin genügend Objekte für ihr bewährtes Konzept finden zu können. Fraglos besteht angesichts 
der anhaltenden Binnenwanderung in die Städte und des sich immer weiter auftürmenden Rückstands im Bau ein 
stabiler Nachfrageüberhang nach Wohnungen. Da sollte die Arbeit also nicht ausgehen!

Wertsteigerungs-Strategie mit 
Bestandsimmobilien

Breite Streuung

Laufzeit ca. 7 Jahre

Nach Heben des Potenzials Ernte der 
Wertsteigerung durch Verkauf

Rendite ca. 7,00 % p.a.

FAKTEN

PI | PRO·INVESTOR 4
Alternativer Investmentfonds (AIF), Investitionen ab 10.000 €

„Bestandsimmobilien mit Wertsteigerungspotenzial, die einerseits bereits laufende Mieterträge 
generieren, andererseits die Option auf erhebliche Einnahmesteigerungen durch Ausbau 

der Sanierung bieten, so lautet das bewährte Erfolgskonzept der PI Pro·Investor Gruppe. Mit 
den hervorragenden Ergebnissen aus den bereits vollständig veräußerten Immobilienfonds 1 und 2 
untermauert der Anbieter sein Know-how eindrucksvoll. Das in die voll regulierte Zeit übertragene, bewusst 
anlegerfreundlich ausgestaltete Konzept ist dabei mehr als ein i-Tüpfelchen - es sichert hohe Transparenz 
und einen engen Informationsfluss für Anleger und Vermittler bei dem renditestarken Angebot!“

kapital-markt intern 
FAZIT



www.geldanlagehaus.de

Verschiedene Wege können zum Erfolg führen. Die 1995 gegründete PROJECT Immobilien Gruppe konzentriert 
sich auf ausgewählte Standorte, nämlich auf die Metropolregionen Berlin, Hamburg, München, Nürnberg, 
Rheinland, Rhein-Main und Wien. Mit dem aktuellen Angebot PROJECT METROPOLEN 18 will die Gruppe 
für ihre Anleger neben der Sanierungs- und Aufwertungsphase im Immobilienzyklus primär die ertragsstarke 
Neubau-Phase nutzen. Dass die PROJECT Immobilien Gruppe in der Lage ist, attraktive Objekte in den Hot 
Spots des deutschsprachigen Immobilienmarktes ausfindig zu machen, darf man ihr abnehmen: Sie ist in 
jeder der sieben Regionen mit einer eigenen 
Vertretung vor Ort aktiv. Zuletzt gab es einen ganzen 
Reigen an Auszeichnungen für ihre erfolgreichen 
Investitionslösungen. Hinzu kommt: Der Zuzug in 
die Top Metropolregionen hält unvermindert an, 
Wohnimmobilien bleiben daher stark nachgefragt.

Das Angebot hält noch ein besonderes Schmankerl 
bereit: Es gibt drei Anlageklassen mit drei 
verschiedenen Entnahme-Varianten. So gibt es für 
jeden Anleger ein passendes Angebot, je nachdem 
wie viele Entnahmen er benötigt oder lieber den 
gesamten Betrag investiert lässt.

PROJECT | METROPOLEN 18
Alternativer Investmentfonds (AIF), Investitionen ab 10.000 €

„Bei dem aktuellen Angebot eines der führenden Anbieter wird die bewährte Anlagestrategie 
der Vorgängerfonds u. a. mit der rein eigenkapitalbasierten Investition ausschließlich in 

Metropolregionen fortgeführt, so dass es sich durch eine gelungene Kombination attraktiver 
Ertragschancen mit einem starken Sicherheitskonzept auszeichnet.“

Investition in die Top Metropolregionen

Aktive Nutzung der ertragsstarken 
Neubau- und Sanierungs-Phasen

Eigene Expertise vor Ort

Drei Entnahme-Varianten

Laufzeit ca. 10 Jahre

Rendite ca. 6,00 % p.a.

FAKTEN

kapital-markt intern 
FAZIT



Rufen Sie uns an unter 08721/96980

Langjährige Expertise für Schnäppchen 
am Beteiligungs-Zweitmarkt

Chancen einer Beteiligung mit 
Vorteilen einer Schuldverschreibung

Zinsen bis zu 5,50 % p.a., Zusatzzinsen 
bis zu 4,50 % p.a.

Rückzahlung von 100 % des Nominal-
betrages zum Laufzeitende 30.09.2029 
und somit nach 10 Jahren

Hohes Maß an Sicherheitsorientierung

FAKTEN

ASUCO | ZWEITMARKTZINS 09-2019
Namensschuldverschreibung, Investitionen ab 5.000 €

Der Zweitmarkt bietet nach wie vor die Chance, Immobilien unter deren nachhaltigem Markt-, bzw. Verkehrswert 
zu erwerben. Wer also erfolgreich am Zweitmarkt investieren möchte, muss deshalb alle zum Investitionszeitpunkt 
bewertungsrelevanten Daten richtig einschätzen können. Das Management von asuco hat seit über 25 Jahren  
bewiesen, dass sie Spezialisten auf dem Zweitmarkt sind. asuco prüft den kompletten Markt der 
Immobilienbeteiligungen und selektiert die vielversprechendsten Projekte.

Streuung in 372 Immobilien geben Ihrer Investition schon jetzt ein sicheres Fundament.

asuco setzt auf eine besonders breite Streuung 
und hat sich per 27.02.2019 an 237 Zielfonds mit 372 
verschiedenen Immobilien in Deutschland beteiligt. 
Dazu zählen Einkaufscenter, Bürogebäude, Senioren-
Pflegeheime, Hotels, Logistikzentren, etc. Der 
durchschnittliche Vermietungsstand liegt bei 98 %.

„Financial Advisors Award 2018“ für asuco, Fachjury 
kürt Produkte von asuco zum Sieger in der 
Kategorie „Vermögensanlagen“.

Die Serie ZweitmarktZins 05-2017 wurde aktuell 
mit dem begehrten Financial Advisors Award 2018 
ausgezeichnet. Die Fachjury, bestehend aus zwei 
ausgewiesenen Experten aus den Bereichen Vertrieb 
und Analyse sowie der Chefredaktion des Magazins 
Cash., kürte die Vermögensanlage zum Sieger.

„Aufgrund der jahrzehntelangen Erfahrung der verantwortlichen Personen im Bereich 
Immobilieninvestments, der bisher erzielten attraktiven Ergebnisse sowie der extrem breiten 

Risikostreuung ist das Angebot zur Beimischung gut geeignet.“

kapital-markt intern 
FAZIT



WOHNEN AN DER ALTMÜHLTHERME
Direkte Immobilien-Investition in Treuchtlingen

Unser aller Leben unterscheidet sich fundamental von dem, was für Menschen vor fünfzig oder hundert Jahren 
normal war. Zwei zentrale Aspekte davon sind: Die wenigsten leben noch im großen Familienverbund zusammen. 
Und, erfreulicherweise, die Meisten sind gesegnet damit, deutlich älter zu werden als frühere Generationen. Beides 
hat Auswirkungen auf den Immobilienbedarf: Weder Bauernhöfe noch Häuser voller Treppen am Stadtrand 
eignen sich für moderne „Silver Ager“.

Die Immobilienwirtschaft hat die Herausforderung angenommen und weiß:  
Ideal sind zentrumsnahe, barrierefreie Wohnungen. Deren Bewohner sollten unkompliziert die Serviceleistungen 
eines Sozialpartners in Anspruch nehmen können wie Hausnotruf, ambulante Pflege oder Rettungsdienste. So 
ist selbstbestimmtes Leben und Altern möglich, ohne immer wieder Umzüge ertragen zu müssen. Weitere 
Angebote wie ein Verwaltungs- und Reinigungsservice sind ebenfalls hilfreich.

PFLEGEHEIM MIT 25-JÄHRIGEM MIETVERTRAG
Direkte Immobilien-Investition in Eggenfelden

Einem ebenso modernen Konzept entspricht das neue Senioren-Zentrum Eggenfelden: Auch bei der Planung 
dieses Pflegeheims wurden die Bedürfnisse der Bewohner ebenso im Blick behalten wie die Wirtschaftlichkeit 
und ökologische Aspekte. Nicht nur das überzeugende Konzept, sondern auch die demografische Entwicklung 
sprechen für eine verlässliche Nachfrage nach Pflegeapartments. Der Clou: Als Eigentümer genießen Sie und Ihre 
Familienmitglieder bevorzugtes Belegungsrecht in Dutzenden bayerischen Einrichtungen.

Pichlmayr als renommierter Betreiber 
mit 25-jährigem Mietvertrag

Großer Bedarf nach  
Pflegeapartments in Eggenfelden

Komplette und zuverlässige  
Verwaltung der Immobilie

Direktanlage als Eigentümer

Besondere Werthaltigkeit durch 
altersgerechtes Baukonzept

Konjunkturrobuste Nachfrage

FAKTEN

FAKTEN

www.geldanlagehaus.de



Bitte nehmen Sie Kontakt mit mir auf. 
Ich interessiere mich für folgende Projekte (bitte ankreuzen). 

PI  | Pro·Investor 4

asuco | ZweitmarktZins 09-2019

PROJECT | Metropolen 18

SH Projekte | Wohnen an der Altmühltherme

SH Projekte | Pflegeheim

Solvium  |  Logistik Opportunitäten Nr. 1

LASSEN SIE UNS REDEN.

Bitte an folgende Nummer faxen: 08721/969898

Oder schreiben Sie uns eine E-Mail an  
info@geldanlagehaus.de

Vorname

Name

Straße

PLZ

Ort

Telefon

E-Mail

Der Erwerb dieser Vermögensanlagen ist mit erheblichen Risiken verbunden  
und kann zum vollständigen Verlust des eingesetzten Vermögens führen.  
Der in Aussicht gestellte Ertrag ist nicht gewährleistet und kann auch  
niedriger ausfallen.


