
Die bewährten Habona Deutsche Einzelhandels- 
immobilien Fonds 01 und Fonds 02 sind platziert 
und haben ihre Erwartungen mehr als erfüllt. Mit 
dem Habona Fonds 03 führt das Frankfurter 
Emissionshaus Habona Invest GmbH das Erfolgs- 
konzept der Vorgängerfonds konsequent fort. 
 
Im Fokus des Habona Fonds 03 stehen wie ge- 
habt neue Einzelhandelsimmobilien, die langfristig – 
bis zu 15 Jahre – an deutsche Lebensmitteleinzel- 
händler mit erstklassiger Bonität, wie zum Beispiel 
REWE (Penny), EDEKA (Netto), Lidl und Aldi, vermie-
tet sind. 
 
Da der Habona Fonds 03 nur eine Laufzeit von  
5 Jahren hat und die Mietverträge somit weit 
über die Fondslaufzeit hinaus bestehen, ist dem  
Sicherheitsbedürfnis der Anleger in höchstem 
Maße Rechnung getragen.
 
Genau wie bei den erfolgreichen Vorgängerfonds 
auch, sind die ersten attraktiven Objekte bereits 
zum Platzierungsbeginn Bestandteil des Habona 
Fonds 03. Der Habona Fonds 03 bietet eine 
lukrative Ausschüttung in Höhe von 6,75 % p.a. bei 

halbjährlicher Auszahlung. Inklusive des Verkaufs- 
erlöses in 5 Jahren wird die geplante Gesamtrendite 
7,0 % p.a. betragen, wodurch der Fonds erneut zu  
den attraktivsten Beteiligungen in seiner Risikoklasse 
gehört.   
 
Das Management von Habona Invest hat eine  
klare Produktphilosophie definiert, die Solidität und 
die erfolgreiche Entwicklung bis zum Ende eines  
Investments über alles andere stellt: Plausibles  
Investitionskonzept, sorgfältige Objektprüfung, weit-
reichende Absicherung. 

Habona Deutsche Einzelhandelsimmobilien Fonds 03
HoHe SicHerHeit, kurze Laufzeit, Starke SubStanz

Highlights des Habona Fonds 03

» Kurze Fondslaufzeit von nur 5 Jahren
» Hohe Ausschüttung von 6,75 % p.a. 
 (halbjährliche Auszahlung)
» Gesamtrendite (IRR) inkl. Verkaufserlös 
 von 7,0 % p.a.
» Professionelles und erfahrenes Management
» Inflationsschutz durch Kopplung der Mieten 
 an den Lebenshaltungsindex
» Sicherer Cashflow durch langfristige Miet-
 verträge mit extrem bonitätsstarken Mietern 
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Habona Deutsche Einzelhandelsimmobilien Fonds 03
HigH Security, SHort Duration, SoliD BaSe

The proven Habona Deutsche Einzelhandelsimmobilien Fonds 
01 and 02 are seeded and have more than met expectations. 
With its Habona Fonds 03, the Frankfurt based issuing house 
Habona Invest GmbH carries on the proceeding funds‘ for-
mula for success.

As usual, the Habona Fonds 03 also focuses on German retail 
properties that are leased long-term – up to 15 years – to food 
retailers with f irst-class solvency, such as REWE (Penny), 
EDEKA (Netto), Lidl and Aldi.

As the duration of the leases far exceed the fund‘s duration of 
only 5 years, the expectations of our security-minded inves-
tors are met to the fullest.

Just like the previous successful funds, the first attractive 
properties have already been acquired for the Habona Fonds 
03 at the beginning of the placement period. The Habona 
Fonds 03 offers a lucrative distribution of 6.75% p.a. at semi-
annual disbursement. Including the sales revenues in 5 years, 

the planned total return will be 7.00%, which will again make 
the fund one of the most attractive investments in its risk class.

The management of Habona Invest has a clearly defined 
product philosophy that places solid products and their suc-
cessful development throughout any investment in particular: 
A plausible investment case based on a detailed due dili-
genceand research.

Habona Fonds 03 Highlights

 » Short fund duration of only 5 years
 » High dividends of 6.75% p.a. (semi-annual disburse-

ment)
 » Total return (IRR) incl. sales revenues of 7.00% p.a. 
 » Professional and experienced management
 » Inf lation protection through coupling of rent to cost 

of living index
 » Secure cash f low through long-term leases with les-

sors of extremely high solvency



 Die eckDAten DeS FonDS

Emittent  Habona Deutsche Einzelhandelsimmobilien Fonds 03 GmbH & Co. KG, Eschborn

 Anbieterin  Habona Invest GmbH, Frankfurt am Main

Fondsmanagement  Habona Management 03 GmbH, Frankfurt am Main

Fondsvolumen  ca. EUR 60 Mio.; voraussichtlich 20-25 Objekte

Eigenkapitalanteil EUR 20 Mio.

Mindestzeichnung EUR 5.000 (zzgl. 5 % Agio), höhere Beträge in 1.000-EUR-Schritten möglich

Einzahlung   Bis spätestens 14 Tage nach Erhalt des Annahmeschreibens der Treuhandkommanditistin

Platzierungszeitraum  Bis einschließlich zum 30. April 2013 (Verlängerungsoption bis zum 31. Dezember 2013)

Investitionsobjekte  Kleinere Nahversorgungszentren, Lebensmittelvollversorger und -discounter in Deutschland

Objektankauf Investitionen bereits während des Platzierungszeitraums / Startportfolio vorhanden

Laufzeit 5 Jahre, längstens bis zum 31. Dezember 2018

Ausschüttung*   6,75 % p.a. (vor Steuern) – halbjährliche Auszahlung

Gesamtrendite* (IRR)** 7,00 % p.a. (vor Steuern)

Anbieterin Kennedyallee 78 E-Mail: info@habona.de
Habona Invest GmbH 60596 Frankfurt am Main Telefon: +49 69 4500158-0 www.habona.de

 * Prognose
 ** Definition IRR: Bei der IRR-Methode handelt es sich um ein rechnerisches Verfahren, das detaillierte finanzmathematische Kenntnisse voraussetzt. Die nach der IRR- 
    Methode berechnete Rendite ist nicht zum Vergleich mit anderen Vermögensanlagen mit abweichendem Kapital-Bindungsverlauf (z.B. Bundesanleihen etc.) geeignet.

Initiator: Habona Invest GmbH

Habona Invest ist ein auf Immobilien spezialisiertes 
Emissionshaus. Das erfahrene Management verfügt 
über langjährige Expertise in Ankauf, Due Diligence, 
Finanzierung, Management und Verkauf großer 
Wohn- und Gewerbeportfolien in ganz Deutschland  
sowohl im institutionellen als auch im privatwirt- 
schaftlichen Immobilienmarkt. Die Anleger profitie- 
ren darüber hinaus von der Expertise des hoch-

karätig besetzten Beirates aus dem technischen, 
juristischen und kaufmännischen Immobilienbereich.
Ein professionelles Asset Management in allen Pha-
sen der Wertschöpfungskette bis zum optimierten 
Exit sichert den Werterhalt und die Performance  
des Portfolios. Insgesamt kann das Management auf 
einen Track Record mit einem Gesamtvolumen von 
mehr als EUR 2 Mrd. verweisen.

Dieses Factsheet dient ausschließlich der Information über das Beteiligungsangebot und stellt kein öffentliches Angebot dar. Wichtige ent-
scheidungserhebliche Daten und Angaben sind in dieser Produktionsinformation nicht enthalten. Grundlage für eine Anlageentscheidung 
ist ausschließlich der ausführliche Verkaufsprospekt. Dieser ist auf der Homepage von Habona Invest zum Download verfügbar.
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Key Fund information

Emitter  Habona Deutsche Einzelhandelsimmobilien Fonds 03 GmbH & Co. KG, Eschborn, Germany

Vendor  Habona Invest GmbH, Frankfurt am Main, Germany

Fund Management  Habona Management 03 GmbH, Frankfurt am Main, Germany

Fund Volume  approx. EUR 60 million projected 20-25 objects

Equity EUR 20 million

Minimum Subscription EUR 5,000 (plus 5 % agio), larger amounts in steps of EUR 1,000 possible

Deposit   No later than 14 days after receipt of letter of acceptance from limited partner

Placement Period  No later than April 30, 2012 (extension option through Dec. 31, 2013)

Investment Objects  Smaller local supply centers, full-service food retailers and discounters in Germany

Object Acquisition Investments already exist during placement period / start portfolio

Duration 5 years, no longer than Dec. 31, 2018

Distribution*   6.75 % p.a. (before taxes) – semi-annual disbursement

Total Return* (IRR)** 7.00 % p.a. (before taxes)

*   Projected

** Definition of IRR: A mathematical formula that requires detailed financial mathematical knowledge. The yield calculated according to the IRR is not designed 
for comparison to other asset investments with a different capital commitment progression (e.g., government bonds).

This fact sheet is for informational purposes only for the named investment offer and does not represent a public offering. Important data and figures pertinent to final 
decision making are not included in this product information sheet. The basis for deciding to invest is exclusively the detailed sales brochure, which is available for download 
at the Habona Invest GmbH homepage.

Habona Invest is an issuing house specialized in real estate. 
The well-proven management has long-term professional 
experience in the acquisition, due diligence, financing, man-
agement and sale of large residential and commercial port-
folios throughout Germany in institutional as well as com-
mercial real estate markets. Investors also benefit from the 

experienced advisory board consisting of top professionals 
in technical, legal and economic fields. A professional asset 
management in all phases of the value chain through to an 
optimized exit secures value retention and portfolio perfor-
mance. The Habona Invest management has a track record 
of investments with a total volume of more than EUR 2 billion.

Initiator: Habona Invest GmbH

Vendor Kennedyallee 78
60596 Frankfurt am Main, Germany

E-Mail: info@habona.de
Phone: +49 (0) 69 45 00 158 0Habona Invest GmbH


