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Wirtschaftliche Nachhaltigkeit eines Kapi-
talanlageproduktes bemisst sich an der 
Kalkulierbarkeit der Erträge. Das heißt: 
Je zuverlässiger die Mieterträge fließen, 
desto sicherer, nachhaltiger erfolgen die 
Ausschüttungen. Der Bonität der Mieter 
sowie der Laufzeit der Mietverträge kom-
men also eine zentrale Bedeutung bei der 
Beurteilung der Kapitalanlage zu.

Die Mieterträge sind aber nur ein – wenn 
auch der wesentliche – Faktor für den 
Erfolg einer Immobilienbeteiligung. Bei der 
Beurteilung eines Immobilieninvestments 
ist ebenso von zentraler Bedeutung, dass 
der Anleger auch beim Verkauf der Immo-
bilie mit zusätzlichen Erlösen rechnen 
kann. Der klassisch vorhandene Inflati-
onsschutz einer Immobilie und eine lang-
jährige Marktkenntnis des professionellen 
Einkäufers sorgen dabei für eine hohe Pla-
nungssicherheit.

Seit 30 Jahren sind die Verantwortlichen 
der Habona Invest GmbH im Immobilien-
geschäft tätig. Von dieser Erfahrung profi-
tieren bereits die Anleger der drei Habona 
Einzelhandelsfonds, die mit prognostizier-
ten Renditen von teilweise über 7 Prozent 

zu den lukrativsten der Anlageklasse zäh-
len. Bonitätsstarke Hauptmieter aus dem 
Lebensmitteleinzelhandel mit Mietver-
tragslaufzeiten von bis zu 15 Jahren und 
eine kurze Fondslaufzeit von nur 5 Jahren 
bilden das Fundament des Investments. 
Damit hebt sich das Frankfurter Emissions-
haus deutlich vom Rest des Marktes ab. 
Die kurze 5-jährige Kapitalbindungsfrist 
verschafft dem Anleger eine überschauba-
re Anlagefrist und darüber hinaus nimmt sie 
ihm jegliches Anschlussvermietungsrisiko. 
Zum Verkaufszeitpunkt haben die Mietver-
träge noch immer Restlaufzeiten von bis zu 
10 Jahren. Das ist einmalig in der Klasse 
der geschlossenen Fonds.

Mit diesem Modell hat Habona ein klares 
Alleinstellungsmerkmal in der Branche. 
Dass sich dieses Modell nicht nur mit Ein-
zelhandelsimmobilien realisieren lässt, 
zeigt Habona mit einer zweiten Fondsli-
nie: Kindertagesstätten im Rheinland. Die 
Nachfrage nach Kita-Plätzen, die durch 
das Kinderförderungsgesetz über die 
Betreuung von Kindern unter drei Jahren 
entstanden ist, ist enorm. 20-jährige Miet-
verträge mit öffentlichen Trägern erlau-
ben konzeptgemäß sogar eine 10-jährige 

Fondslaufzeit, um bei dem Verkauf der 
Immobilien noch eine 10-jährige Mietver-
tragslaufzeit vorweisen zu können. Anle-
ger erzielen bei einer Beteiligung nicht nur 
attraktive Renditen, sondern schaffen auch 
direkt einen Mehrwert für die Gesellschaft. 
Das unterstreicht die Nachhaltigkeit mit der 
Habona seine Fonds konzeptioniert. Mehr 
Informationen zu den Habona KiTa-Fonds 
wird der Initiator in Kürze präsentieren.

Der dritte Einzelhandelsimmobilienfonds 
von Habona Invest ist derzeit noch in der 
Platzierung. Die Mietvertragslaufzeit mit 
erstklassigen Mietern in den nagelneuen 
oder im Bau befindlichen Objekten beträgt 
15 Jahre, die Fondslaufzeit beträgt nur fünf 
Jahre. Der Habona Fonds 03 ist damit einer 
der ganz wenigen begehrten Kurzläufer in 
der deutschen Fondslandschaft. Derzeit 
sind die renditeträchtigen Einzelhandels-
immobilienfonds auch bei institutionellen 
Investoren sehr beliebt, die aber kaufen 
lieber fertige Immobilien-Pakete. Und zwar 
solche, wie sie Habona nach strengen 
Kriterien breit gestreut in verschiedenen 
Bundesländern für seine Fonds zusam-
menstellt. Der Exit dürfte somit noch ein 
ordentliches Zubrot bringen.

Das nachhaltige Konzept
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Bonitätsstarke Mieter, lange Mietvertragslaufzeiten, kurze Fondslaufzeiten – das sind die Säulen des einzigartigen Habo-
na-Konzeptes. Verbunden mit einer attraktiven Rendite haben die Frankfurter ein nachhaltiges Immobilien-Beteiligungs-
modell entwickelt, bei dem Erträge und Verkaufsgewinne sehr gut kalkulierbar werden. 

Fachmarktzentrum Kemnath in Bayern, ein typisches Habona-Fondsobjekt: Lange Mietlaufzeit, kurze Fondslaufzeit.


