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HIGH SECURITY, SHORT DURATION, SOLID BASE
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„Renommierte und bonitätsstarke Hauptmieter aus dem Lebensmitteleinzelhandel mit 
unkündbaren Mietverträgen über 15 Jahre sorgen für eine besondere Nachhaltigkeit 
des Investments.“                                                                   Johannes Palla, Habona Invest GmbH
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“Renowned and creditworthy primary tenant from the food retailing industry with ir-
redeemable 15-year leases ensure a special sustainability for this investment.”
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Habona Deutsche Einzelhandelsimmobilien Fonds 03:
ein fondS mit erfoLgSgeScHicHte

Sehr geehrte Damen und Herren, werte Anleger,
 
mit dem Habona Deutsche Einzelhandelsimmobilien 
Fonds 03 setzen wir die Erfolgsgeschichte unserer Kurz- 
läufer-Fonds konsequent fort. Dank Mietverträgen mit  
bonitätsstarken Mietern aus dem Lebensmitteleinzel- 
handel, die mit Mietvertragslaufzeiten von bis zu 15 Jahren 
weit über die geplante Fondslaufzeit von lediglich 5 Jahren 
hinaus laufen, tragen wir dem Sicherheitsbedürfnis unse-
rer Anleger in höchstem Maße Rechnung.
Den Erfolg unseres einzigartigen Konzeptes bestätigen die 
bereits platzierten Vorgängerfonds. Die Vollplatzierung des 
zuletzt aufgelegten Fonds wurde sogar nach Erhöhung 
des Zeichnungsvolumens vorzeitig erreicht.
 
Die Erfolgsgaranten unserer Fonds sind neue deutsche 
Einzelhandelsimmobilien, deren Auswahlprozess höchsten 
Ansprüchen genügt. Jede Immobilie hat einen großen 
deutschen Lebensmitteleinzelhändler mit erstklassiger Bo-
nität, wie zum Beispiel REWE (Penny), EDEKA (Netto), Lidl 
und Aldi, als Hauptmieter. Bei der Objektauswahl arbeiten 
wir eng zusammen mit renommierten Partnern wie GfK – 
Europas größtem Konsumforschungsinstitut. So erhält die 
Objektauswahl dank entscheidender Parameter wie Ein-
zugsgebiet, Zentralität, Wettbewerbsumfeld und Kaufkraft 
eine ganz besondere Qualität. 

Genau wie bei den erfolgreichen Vorgängerfonds auch, 
sind die ersten attraktiven Objekte bereits zum Platzie-
rungsbeginn Bestandteil des Habona Fonds 03. Das ge-
samte Portfolio wird 20-25 Einzelhandelsimmobilien aus 
diversen wirtschaftsstarken Regionen Deutschlands ent-
halten und Miete von zahlreichen bekannten Mietern aus 
dem Lebensmitteleinzelhandel generieren.
Wir werden im Rahmen vieler Einzeltransaktionen ein  
Portfolio zusammenstellen, das gleichzeitig regional und 
mieterseitig diversifiziert und dennoch aufgrund strenger 
Investitionskriterien sehr homogen ist.
Die Reputation der Vorgängerfonds unterstreicht unser 
Fonds-Konzept in beeindruckender Weise, denn es bie-
tet hervorragende Renditechancen bei gleichzeitig hoher 
Sicherheit.
 
Der Habona Fonds 03 hat eine lukrative Ausschüttung in 
Höhe von 6,75 % p.a. bei halbjährlicher Auszahlung. In-
klusive des Verkaufserlöses in 5 Jahren wird die geplante  

Gesamtrendite 7,0 % p.a. betragen, wodurch der Fonds 
erneut zu den attraktivsten Beteiligungen in seiner Risiko-
klasse gehört.

Unser Management verfolgt eine klare Produktphiloso-
phie, die Solidität und die erfolgreiche Entwicklung bis  
zum Ende eines Investments über alles andere stellt:  
Plausibles Investitionskonzept, sorgfältige Objektprüfung, 
weitreichende Absicherung. Dabei profitieren unsere 
Anleger von unserer dreißigjährigen Management- 
Erfahrung im Bereich der Gewerbeimmobilien und der  
Expertise unseres hochkarätig besetzten Beirates. Das  
daraus resultierende Netzwerk ermöglicht uns den direkten 
Zugang zu erstklassigen Immobilien an nachhaltigen 
Standorten mit bonitätsstarken Mietern.
 

Der Habona Fonds 03 ist auf Kapitalanleger zuge- 
schnitten, die jenseits von Börsenschwankungen in be-
ständige Sachwerte mit stabilem Cashflow investieren und 
diesen weitgehend abgesichert wissen möchten. Kaum 
ein anderes Segment des Immobilienmarktes bietet dafür 
so hervorragende Rahmenbedingungen wie der Lebens-
mitteleinzelhandel bzw. die Nahversorgung in Deutsch-
land. Realisieren Sie mit der Expertise des Habona Invest
Managements hervorragende Erfolgsperspektiven!
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Roland Reimuth
Geschäftsführender Gesellschafter der Habona Invest GmbH

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
A fund with its own success story

Ladies and Gentlemen, dear investors,

with its Habona Deutsche Einzelhandelsimmobilien Fonds 03 
we are continuing the success story of our short-term funds. 
Due to lease contracts with solvency-strong tenants from the 
food retailing industry and term leased of up to 15 years we are 
able to meet the needs of our security-minded investors.

The success of our unique concept is attested through the al-
ready seeded predecessor funds. The complete seeding of the 
previously issued funds, Habona Deutsche Einzelhandelsimmo-
bilien Fonds 02, was achieved prematurely even after increasing 
its volume. 

The guarantors for the success of our funds are new German 
retail properties whose selection process meets the highest 
standards. Each property has a key tenant who needs to be a 
large food retailer with f irst-class solvency, e.g., REWE (Pen-
ny), EDEKA (Netto), Lidl or Aldi. During the selection process 
we work closely together with well-established partners such 
as GfK – Europe’s largest consumer research institute. Hence, 
each selected object has to meet strict quality requirements due 
to parameters such as catchment area, geographical location, 
competitive environment and purchasing power.

Just like the previous funds, the f irst attractive properties have 
already been acquired for the Habona Fonds 03 at the begin-
ning of the placement period. The entire portfolio will include 
20-25 retail properties in various economically strong regions in 
Germany and will generate rental income from numerous well-
known tenants from the food retailing industry.

Within the framework of numerous individual transactions we will 
create a portfolio that will be diversif ied both regionally and with 
regard to tenants but will nevertheless be very homogenous as 
a result of stringent investment criteria. The predecessor funds’ 
reputation impressively underscores our fund concept because 
it of fers excellent yield opportunities and a high level of security.

The Habona Fonds 03 has a lucrative distribution of 6.75% p.a. 
and a semi-annual disbursement. Including the sales revenues 

in 5 years, the planned total return will be 7.0%, 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 prod-
uct philosophy that places solid products and their successful 
development above anything else: A plausible investment case 
based on a detailed due diligence and research. Our investors 
benefit from our 30-year management experience in the f ield of 
commercial real estate and the expertise of our advisory board 
which includes leading industryprofessionals. The resulting net-
work grants us direct access to f irst-class real estates at sus-
tainable locations with solvent tenants.

habona fonds 03 highlights

 » Shor t fund duration of only 5 yearsHigh dividends of 
6.75% p.a. (semi-annual disbursement)

 » Total return ( IRR) incl. sales revenues of 7.0% p.a. 
 » Professional and experienced management
 » Inf lation protection through coupling of rent to cost 

of l iv ing index
 » Secure cash f low through long-term leases with 

lessors of extremely high solvency

 
The Habona Fonds 03 is developed for investors who aim to 
avoid stock market f luctuations and, therefore, seek to invest 
in the security of solid material assets with stable cash f lows. 
Hardly any other real estate segment of fers such outstanding 
framework conditions as the German retail food or local sup-
ply industries. Realize a per fect investment opportunity with the 
professional excellence of the Habona Management.

Roland Reimuth 
Managing Director, Habona Invest GmbH



Die größten Lebensmittel- und Fachmarktketten in Deutschland nach Umsatz  

Quelle: EHI, Trade Dimension, Textilwirtschaft, GfK GeoMarketing
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Germany‘s largest food retailers and specialty chains according to turnover

source: Gfk GeoMarketing
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Die größten Lebensmittel- und Fachmarktketten in Deutschland nach Umsatz  

Quelle: EHI, Trade Dimension, Textilwirtschaft, GfK GeoMarketing
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Immobilien für die Nahversorgung:
nacHHaLtige erträge im WandeL der zeit 

Der Wandel der deutschen Gesellschaft hat einen nach-
haltigen Einfluss auf die Einkaufsbedürfnisse und -prämis-
sen der Menschen. Eine abnehmende Mittelschicht und 
die gesellschaftliche Alterung lassen die wohnortnahe, 
preisgünstige Nahversorgung immer mehr in den Fokus 
der Standort- und Flächenkonzepte rücken. Auch Berufs-
tätige ziehen den Komfort der guten Erreichbarkeit nahe 
der Wohn- oder Arbeitsstätte immer öfter dem Massenan-
gebot großer Einkaufszentren vor.

Discounter auf Erfolgskurs
Verglichen mit den Konsumenten in anderen EU-Ländern 
sind die Deutschen für ihr ausgeprägtes Preisbewusstsein 
bekannt. So verwundert es nicht, dass die Filialnetze der 
Discounter seit den 1990er Jahren massiv ausgebaut wur-
den. Gleichzeitig hat die Orientierung am günstigen Preis 
bewirkt, dass das Discount-Modell auch im Non-Food-
Bereich wie z.B. in Textil- und Schuhdiscountketten zum 
Erfolgsmodell wurde. Sie bilden immer öfter mit Lebens-
mitteldiscountern oder Vollsortimentern kleine Nahversor-
gungszentren für den täglichen Bedarf – für die Bewohner 
im Einzugsgebiet sind solche kombinierten Gesamtange-
bote sehr attraktiv.

Vollsortimenter profitieren von Synergien
Früher sahen die Lebensmittelvollversorger in den Discoun-
tern eine direkte Konkurrenz, heute nutzen sie verstärkt die 
synergetischen Potenziale solcher Nahversorgungszentren 
für sich. Die Kombination aus Vollsortimenter plus Discoun-
ter plus Non-Food-Discounter sowie kleineren Dienstleis-
tern erobert immer mehr Standorte. Die Nahversorgungs-
zentren werden vom Verbraucher gut angenommen und 
erzeugen eine entsprechend hohe Kundenfrequenz.

Parameter des nachhaltigen Erfolges
Gute Erreichbarkeit und Parkmöglichkeiten, ein solides 
Basisangebot an Artikeln des täglichen Bedarfs sowie die 
Größe des Einzugsgebietes sind entscheidende Erfolgs-
parameter für den jeweiligen Standort. Zudem begünstigt 
das deutsche Baurecht die Expansion von kleineren Markt-
formaten gegenüber großflächigen Verbrauchermärkten 
und SB-Warenhäusern. Da die Grundversorgung nicht 
ersetzbar ist und im Falle der Kaufzurückhaltung zuerst an 
größeren Investitionen gespart wird, sind Investitionen in 
das Immobiliensegment „Nahversorger“ vergleichsweise 
wenig krisenanfällig.
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Start-Portfolio Habona Fonds 03

Einzelhandelsmarkt in Euerbach bei Schweinfurt
Mit einem über 15 Jahre abgeschlossenen in- 
dexierten Mietvertrag kann der geplante Netto- 
Markt an einem bereits langjährig einzelhändle-
risch geprägten Standortbereich agieren. Zusam- 
men werden Netto und der benachbarte E-aktiv 
Markt die bedeutende Versorgungsfunktion für 
die im Einzugsgebiet lebende Bevölkerung über- 
nehmen. Der exponierte Mikrostandort direkt an der 
Hauptstraße bietet sowohl eine hervorragende  
Pkw-Erreichbarkeit, als auch eine hohe Abschöp-
fung des Pendlerverkehrs.

Einzelhandelsmarkt in Rühen bei Wolfsburg
Der Markt in Rühen besteht seit vielen Jahren an  
diesem Standort und erweitert seine Flächen an  
einer sehr exponierten Lage an der Hauptstraße. 
Der indexierte Mietvertrag mit Netto über 15 Jahre 
ist neu abgeschlossen und läuft somit weit über die 
geplante Fondslaufzeit von 5 Jahren hinaus.

GfK, Europas größtes unabhängiges Konsum- 
forschungsunternehmen, bewertet beide gekauften 
Märkte in der vollzogenen Standortanalyse für äußerst 
wirtschaftlich nachhaltig: „[…] sozio-ökonomische 
Gegebenheiten wie Altersstrukturen, Arbeitslosen-
quote und Kaufkraft positiv […]“
Quelle: GfK GeoMarketing, März 2012
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Real Estate for Local Supply:
sustAinAble return over the yeArs

The change in German society has a lasting inf luence on the 
shopping needs and assumptions of it population. A shrinking 
middle class and aging population make af fordable local sup-
ply near to one’s home increasingly important for location and 
store concepts. Those in the workforce also increasingly prefer 
the comfort of good accessibility near their place of residence 
or near the of f ice over the mass products of larger shopping 
centers.

discounter on a successful Path
Compared to consumers in other EU countries, Germans are 
known for their profound price awareness. Therefore, it is not 
surprising that discounters have massively expanded their 
branch network since the ‘90s. At the same time, the orientation 
to the lowest price has resulted in the discount model becoming 
successful in non-food areas such as textile and shoe discount-
er chains. Together with food discounters, they are creating an 
increasing number of local supply centers for everyday needs – 
which are very attractive for residents in these catchment areas.

Retailers Who Offer a Full Assortment Benefit From 
synergies
Previously, retail establishments viewed discounters as direct 
competition. Today, they are increasingly using the synergy po-
tential of these local providers for their own benefit. The combi-
nation of a retailer that of fers a full assortment and a non-food 
discounter and smaller service providers is becoming popular 
at an increasing number of locations. The local supply centers 
are popular among consumers and generate a corresponding 
frequency of visits by customers.

Parameters for sustainable success
Good accessibility and suff icient parking, a solid basic product 
assortment for everyday needs as well as the size of the catch-
ment area are deciding factors for the success of a given loca-
tion. Furthermore, German building laws favor the expansion of 
smaller retail formats over large-scale shopping centers or retail 
stores. Because there is no substitute for basic goods and the 
fact that large investments are at f irst held back in case of pur-
chasing restraint by consumers, investments in the “local sup-
ply” real estate segment are less prone to crisis in comparison.

habona fonds 03 start Portfolio

retail store in euerbach near schweinfurt, Germany
With an indexed lease concluded for a duration of 15 years, 
the planned Netto store can operate at a location already 
characterized by a long-standing retail history. Netto, to-
gether with the neighboring E-aktiv store will assume the 
important supply function for the residents within their 
catchment area. The exposed micro location directly on the 
main throughway of fers excellent accessibility via car and 
a high absorption of commuters.

retail store in rühen near wolfsburg, Germany
The store in Rühen has been situated at this location for 
several years and is expanding its sales area at its very ex-
posed location on the main throughway. The indexed lease 
with Netto for a duration of 15 years has recently been con-
cluded and will therefore run much longer than the planned 
duration of the fund.

In its location analysis, GfK, Europe’s largest independent 
consumer research institute, rates both purchased stores 
as exceptionally economically sustainable: “[…] socioeco-
nomic facts such as the population’s age structures, unem-
ployment rate and purchasing power are positive […]”

source: GfK GeoMarketing, March, 2012



Expertise für Erfolg:
daS management von Habona inveSt

Reputation und Kompetenz
Unter dem Namen Habona Invest hat sich ein 
Management-Team vereint, dessen Kompetenzträger 
zuvor bei namhaften Immobilienunternehmen und In-
vestmentbanken erfolgreich tätig waren. Ihre Erfahrung 
in Finanzierung und Ankauf, im ertragreichen Managen 
von Gewerbe- und Wohnimmobilien sowie deren an-
schließende Veräußerung umfasst ein Gesamtvolumen 
von über EUR 2 Mrd. Dabei profitieren die Anleger von 
exzellenten Kontakten im deutschen Immobilienmarkt 
und zusätzlich von einem besonderen Qualitätsver-
ständnis. Bei der kaufmännischen, technischen und 
rechtlichen Due-Diligence-(Ankaufs-)Prüfung legt das 
Management Maßstäbe an, die bislang nur bei institu-
tionellen Investoren üblich waren.

Das Asset Management – 
engagiert für die Anleger
Aktuell managt Habona Invest Einzelhandelsimmobilien 
im Wert von über EUR 60 Mio. und ist dabei grundsätz-
lich den Vermögensinteressen der Anleger verpflichtet. 
Ein Ausdruck dafür sind nicht nur persönliche Inves-
titionen des Managements, sondern auch erfolgs- 
orientierte Vergütungselemente. Beides unterstreicht 
die Professionalität und Leidenschaft des Manage-
ments im Umgang mit potenzialstarken Immobilien.

Johannes Palla – Gründer und Gesellschafter
Im Anschluss an das Studium an den European  
Business Schools in München (MBS), London und 
Mailand nahm Johannes Palla seine berufliche Lauf-
bahn auf und spezialisierte sich auf den Ankauf sowie 
die Finanzierung von Gewerbeimmobilien. Karrieresta- 
tionen: Vice President bei der German Real Estate 
Advisory Team GmbH mit Bereichsverantwortung für 
Ankaufs-Due-Diligence sowie Finanzierung · Associate 
bei einer großen amerikanischen Investmentbank im 
Global Real Estate Team · Investmentbanking bei der 
EuroHypo AG.

Roland Reimuth MRICS

Geschäftsführender Gesellschafter
Der Immobilienökonom (ebs) Roland Reimuth blickt auf 
ca. 30 Jahre Berufserfahrung in der Immobilienwirt- 
schaft zurück und ist Professional Member der Royal 
Institution of Chartered Surveyors (MRICS). Karriere- 
stationen: Head of Commercial Acquisitions bei der 
Corestate Capital AG · Mitglied des Vorstandes bei der 
FAY Holding AG, verantwortlich unter anderem für Finan- 
zen, Development und Asset-Management · Mitglied der 
Geschäftsleitung und Leiter der Frankfurter Nieder- 
lassung der Aengevelt Immobilien KG · Geschäftsführen- 
der Gesellschafter der Kläring-Reimuth Bauträger GmbH. 

Habona Invest – Das Leistungsspektrum
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Expertise for Success:
hAbonA invest MAnAGeMent

reputation and competency
The Habona Invest management team is made up of pro-
fessionals who successfully served at renowned real estate 
f irms and investment banks. Their experience in f inancing 
and acquisition, in prof itable management of commercial 
and residential real estate and their subsequent sale com-
prises a total volume of over EUR 2 billion. Investors benefit 
from the management team’s outstanding contacts in the 
German real estate market as well as their special under-
standing of quality. For economic, technical and legal due 
diligence (acquisition) checks, the management team sets 
standards that until now have only been implemented by in-
stitutional investors.

Asset Management – committed to investors
Habona Invest Retail Real Estate is currently managing 
properties valued at over EUR 60 million and is fundamen-
tally obliged to investors’ asset interests. This is evident not 
only in the management’s personal investments but also in 
the success-oriented remuneration components. Both un-
derscore the professionalism and passion with which the 
management team handles properties with strong potential.

Johannes Palla – founder and Partner
After completion of his studies at the European Business 
School in Munich (MBS), London and Milan, Mr. Palla spe-
cialized in the acquisition and f inancing of commercial real 
estate. Career: Vice President of German Real Estate Advi-
sory Team GmbH, responsible for acquisition due diligence 
and f inancing. Associate in the Global Real Estate Team 
at a large American investment bank. Investment banker at 
EuroHypo AG.

roland reimuth Mrics
Managing director
Real estate economist (ebs) Roland Reimuth has approx. 30 
years of professional experience in the real estate indus-
try and is a Professional Member of the Royal Institution of 
Chartered Surveyors (MRICS). Career: Head of Commercial 
Acquisitions at Corestate Capital AG. Member of the board 
at FAY Holding AG, among his responsibilities were f inance, 
development and asset management. Member of the man-
agement and director of the Frankfurt branch of Aengevelt 
Immobilien KG. Managing Partner at Kläring-Reimuth Bau-
träger GmbH.

habona invest – scope of services

Befektető

fund conception

Portfolio management

Market analysis

object acquisition

due diligence

budget planning

outside resourcing

object sale

reporting

risk management
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Oben v. l.: 
Dr. Thomas Herr
Hans Christian Schmidt 
Thomas Ertl

Unten v. l.:
Roland Reimuth
Johannes Palla

Guido Küther – Prokurist
An der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin 
studierte Guido Küther Wirtschaftsmathematik. Als Ana-
lyst war er u.a. jahrelang zuständig für die Koordination 
von Due-Diligence-Prozessen, das Financial Modelling 
und das Investoren Reporting bei der German Real Estate 
Advisory Team GmbH in Frankfurt am Main.

Carsten König – Head of Asset Management
Er absolvierte sein Studium im Bereich Immobilienmanage- 
ment an der FH Gelsenkirchen – Bachelor of Arts Real 
Estate Management. Er war mehrere Jahre Vice President 
im Asset Management gewerblicher Immobilien bei der 
Corestate Capital Advisors GmbH. Zuvor war er Fonds- 
manager der Euro Asset Management GmbH und kauf- 
männischer Objektmanager bei der EPM Assetis GmbH. 

Der Unternehmensbeirat
Diplom-Ingenieur Dr. Thomas Herr ist als geschäftsführen-
der Gesellschafter der VALTEQ THProjektmanagement 
GmbH, Berlin, verantwortlich für die General- und Objekt- 
planung von Wohn- und Gewerbeobjekten, das Projekt- 
management großer Bauvorhaben sowie für die Durch- 
führung technischer Analysen und Umweltprüfungen 
von Einzelobjekten und Immobilienportfolien. Sein Wissen 
ist auch als Dozent in den Bereichen technische und 

Umwelt-Due-Diligence sowie Projektentwicklung ge- 
schätzt, u.a. an der European Business School (ebs),  
Oestrich-Winkel, und der Akademie der Immobilienwirt-
schaft (ADI), Berlin.   

Der Jurist und Immobilienökonom (ebs) Hans Christian 
Schmidt FRICS ist Partner der Comes Real und Spezialist 
für Portfolio- und Asset-Management-Beratung, Transak-
tionsbegleitung, Fondskonzeption sowie Immobilienbe-
wertung. Er ist Vorsitzender in den Prüfungsausschüssen 
von RICS Deutschland und RICS Switzerland sowie  
Dozent beim EIPOS-Institut der TU Dresden. Seine beruf-
liche Laufbahn brachte ihn in verschiedene Führungs- und 
Vorstandspositionen, u.a. Vorstand bei IC Invest SICAV 
(offener Immobilienfonds).

Diplom-Kaufmann (Univ.), Immobilienökonom (ebs) und 
Unternehmensberater Thomas Ertl hat Erfahrungs- 
schwerpunkte in der Immobilienfinanzierung, in der 
Finanzierung von Wohnungsunternehmen, der Akquisition 
von Immobilien und Immobilienfirmen, mit Joint-Venture- 
Plattformen, Kreditportfolio-Deals sowie Gewerbe-, Bau-
träger- und Konsortialfinanzierungen. Seine Karriere ist ge-
prägt durch verschiedene Positionen bei Kreditinstituten 
im Rang des Direktors, zuletzt als Head of German Real 
Estate Finance bei Morgan Stanley (Executive Director).
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Guido Küther – Authorized signatory
Mr. Küther studied business mathematics at the University of 
Applied Sciences in Berlin. For several years as an analyst, his 
responsibilities included the coordination of due diligence pro-
cesses, f inancial modeling, and investor reporting at German 
Real Estate Advisory Team GmbH in Frankfurt Main, Germany.

carsten König – head of Asset Management
Mr. König successfully completed his studies in real estate man-
agement at the University of Gelsenkirchen with a Bachelor of 
Arts in Real Estate Management. He served for several years as 
Vice President of Asset Management for commercial real estate 
at Corestate Capital Advisors GmbH. Prior to this engagement 
he was fund manager at Euro Asset Management GmbH and 
commercial object manager at EPM Assets GmbH.

Advisory board
In his capacity as Managing Parter at VALTEQ THP Projektman-
agement GmbH, engineer Dr. Thomas Herr is responsible for 
the general and object planning of residential and commercial 
properties, project management of larger construction projects 
as well as for the implementation of technical analysis and envi-
ronmental analysis of individual objects and real estate portfo-
lios. His knowledge in the f ields of technical and environmental 

due diligence as well as project development is highly valued in 
his capacity as lecturer at, among others, the European Busi-
ness School (ebs) in Oestrich-Winkel, Germany and at the Aka-
demie der Immobilienwir tschaft (ADI) in Berlin.

Lawyer and real estate economist (ebs) Hans Christian Schmidt 
FRICS is partner at Comes Real and specialist for portfolio and 
asset management consulting, transaction support, fund con-
ception and real estate evaluation. He is chairman of the ex-
amination boards at RICS Deutschland and RICS Switzerland, 
and also serves as lecturer at the EIPOS Institute at the TU 
Dresden. Mr. Schmidt ’s professional experience has lead him to 
various positions in management and as a member of the board, 
including director at IC Invest SICAV (open real estate fund).

Business administration graduate, real estate economist and 
business consultant Thomas Ertl’s experience is focused on 
real estate f inancing, f inancing of housing associations, ac-
quisition of real estate and real estate agencies, joint venture 
platforms, credit portfolio deals as well as commercial, devel-
oper and consortium f inancing. His career is characterized by 
various director positions at credit institutions, most recently as 
Head of German Real Estate Finance at Morgan Stanley (Ex-
ecutive Director).

top from left:
dr. thomas herr
hans christian schmidt
thomas ertl

bottom from left:
roland reimuth
Johannes Palla



„kapital-markt intern“ schreibt über den Habona Fonds 02: 
„Der 5-Jahres-Kurzläufer Habona Fonds 02 stellt eine geeignete Sachwertinvestition für Anleger 
dar, die aufgrund der breiten Diversifikation in eine Vielzahl von Projekten an unterschiedlichen 
Standorten eine sinnvolle Streuung bevorzugen.“                                                     Kapital-markt intern, 12.2011

„Seppelfricke & Co.“ kürt den Habona Fonds 02 zum Testsieger und bestätigt:  
„Der Habona Deutsche Einzelhandelsimmobilien Fonds 02 erfüllt den Wunsch der Anleger nach 
Sicherheit und einer soliden Kalkulation in besonderer Weise. Es handelt sich um ein überaus  
interessantes Beteiligungsangebot mit einem sehr guten Chance-/Risikoverhältnis und guten 
langfristigen Erfolgsaussichten. Gesamturteil: sehr gut!“                                        Seppelfricke & Co., 09.2011
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Kapital-markt intern” writes about the habona fonds 02: 
“The 5-year short-term Habona Fonds 02, with its wide diversification across numerous projects at 
different locations, is well-suited for investors who prefer an effective diversification.”

Seppelfricke & Co.“ names Habona Fonds 02 test winner and confirms:
“The Habona German Retail Real Estate Fonds 02 fulfills the desire of investors for security and a 
solid calculation in a special way. We are dealing with a very interesting investment offer with a 
very good risk to opportunity ratio and good long-term prospects. Overall rating: very good!”

Kapital-markt intern, Dec. 2011

Seppelfricke & Co., September, 2011
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Fondskonzept mit eigenem Wertmaßstab:
WaS gute immobiLien nocH beSSer macHt

Mittelfristig expansives Branchensegment
Der Habona Fonds 03 investiert in Nahversorgungs- 
zentren, Lebensmittelmärkte sowie Discounter und nutzt 
dabei die zurzeit sehr attraktiven Ankaufspreise. Die  
großen Branchenkonzerne (Edeka, Rewe etc.) und ins- 
besondere die Discounterketten (Aldi, Lidl etc.) sowie  
Filialketten im Non-Food-Bereich (KiK, Rossmann etc.) 
planen den weiteren Ausbau ihrer Standortnetze.
Diese anhaltende Expansion ist eine hervorragende  
Basis für die Ankaufs-Spezialisten der Habona Invest. Mit 
besonders hohem Qualitätsmaßstab können aus dem  
breiten Objektangebot bundesweit die besten Objekte 
ausgewählt werden.

Hohe Diversifizierung auf mehreren Ebenen
Der Habona Fonds 03 erzielt einen hohen Diversifizierungs- 
grad und sorgt somit für eine hohe Sicherheit des Port- 
folios durch:
 
» Objektankauf bundesweit regional diversifiziert
» Diverse Objekttypen vom einzelnen Discounter  
 (Solitärgebäude) bis hin zum Nahversorgungszentrum
» Bonitätsstarke Ankermieter verschiedener Konzern- 
 zugehörigkeit aus dem Food-Bereich
» Attraktiver Mietermix aus dem Food und Non-Food- 
 Bereich

Klare Standort- und Objektkriterien
Der Habona Fonds 03 investiert ausschließlich in wirt- 
schaftlich starken Regionen. Klare Investitionskriterien 
gewährleisten eine hohe wirtschaftliche Qualität bei jeder 
Einzelinvestition:

» Ausschließlich Neubauten ab Fertigstellungsjahr 2009
 oder ab 2009 sanierte Immobilienobjekte
» Gute etablierte oder progressiv wachstumsorientierte
 Lagen
» Standorte mit hoher Nachhaltigkeit durch nicht beliebig
 duplizierbares Baurecht
» Standortbewertung u.a. nach Einzugsgebiet, Kaufkraft
 und Zentralitätskennziffer

Hohe wirtschaftliche Anforderungen
Der Habona Fonds 03 investiert nur in Objekte, deren 
Hauptmietverträge deutlich über die Fondslaufzeit von 
5 Jahren hinauslaufen und dadurch einen erfolgreichen 
Wiederverkauf gewährleisten. Eine hohe wirtschaftliche 
Sicherheit wird erreicht durch: 

» Günstige Ankaufspreise von dem durchschnittlich
 ca. 12,5-fachen der Jahresnettokaltmiete 
 (Spanne 11,5–13,5-fach) 
» Bonitätsstarke Hauptmieter aus dem Lebensmittel-
 einzelhandel
» Laufzeit der Hauptmietverträge bei Ankauf
 mindestens zwölf Jahre
» Indexierte Mietverträge, d.h. Inflationsschutz durch
 Kopplung der Mieten an den Lebenshaltungsindex
» Ankaufsprüfung mit institutionellen Maßstäben

9
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Fund Concept with its Own Value Standard:
whAt MAKes Good reAl estAte even better

Medium-term expansive industry segment
Habona Fonds 03 invests in local supply centers, food markets 
and discounters and uses the currently very attractive acquisi-
tion prices. The largest industry players (EDEKA, REWE, etc.) 
and discounters in particular (Aldi, Lidl, etc.) as well as non-food 
chain stores (KiK, Rossmann, etc.) plan additional expansions 
of their site network. This continuing expansion is an excellent 
basis for the acquisition specialist Habona Invest. Using a par-
ticularly high measure of quality, the best objects can be se-
lected from a wide range of properties.

High Diversification at Several Levels
Habona Fonds 03 achieves a high degree of diversif ication, 
which ensures high security for the portfolio through:

 » Regionally diversif ied object acquisition nationwide
 » Diverse object types ranging from individual discounters 

(solitary buildings) to local supply center 
 » Solvent anchor tenants
 » Attractive tenant mix from food and non-food industries

clear location and investment criteria
Habona Fonds 03 invests exclusively in economically strong re-
gions. Clear investment criteria ensure high economic quality 
standards for each investment:

 » Exclusively new construction with a completion date of 
2009 or newer or renovated no earlier than 2009

 » Well-established or progressive growth-oriented locations
 » Locations with high sustainability through construction law 

that cannot be duplicated at will
 » Location evaluation according to, among others, catchment 

area, purchasing power and centrality rating

high economic demands
Habona Fonds 03 only invests in objects whose primary leas-
es have a duration far beyond the 5-year duration of the fund, 
which ensures a successful resale. High economic security is 
achieved through:

 » Affordable acquisition prices on average at approx. 12.5x 
annual net rent (span 11.5 – 13.5x) 

 » Solvent primary tenant from food industry
 » Duration of primarily lease at least 12 years at time of 

acquisition
 » Indexed lease contracts, i.e., inf lation protection via cou-

pling of rent to cost of living index
 » Acquisition due diligence using institutional measures



„Der Aktionär“ wählt den Habona Fonds 02 zur „Beteiligung des Monats“ und schreibt:  
„Beim Habona Fonds 2 handelt es sich um eine Sachwertinvestition mit stabilem Cashflow 
in einer vergleichsweise krisenresistenten Branche. Als sicherer Portfolio-Baustein ist  
diese Deutschlandimmobilien-Beteiligung mit weit über die Fondslaufzeit hinausgehenden 
Mietverträgen in ihrer Risikoklasse konkurrenzlos.“                                    Der Aktionär, 01.2012
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“der Aktionär“ selects habona fonds 02 as “investment of the Month” and writes: 
“Habona Fonds 02 is an asset investment with a stable cash flow in a comparatively crisis-resist-
ant sector. This German real estate investment, with its leases that run far beyond the fund’s dura-
tion, is unrivaled in its risk class.” 

Der Aktionär, Jan., 2012



„Der Aktionär“ wählt den Habona Fonds 02 zur „Beteiligung des Monats“ und schreibt:  
„Beim Habona Fonds 2 handelt es sich um eine Sachwertinvestition mit stabilem Cashflow 
in einer vergleichsweise krisenresistenten Branche. Als sicherer Portfolio-Baustein ist  
diese Deutschlandimmobilien-Beteiligung mit weit über die Fondslaufzeit hinausgehenden 
Mietverträgen in ihrer Risikoklasse konkurrenzlos.“                                    Der Aktionär, 01.2012
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Sachwertinvestition mit stabilem Cashflow
Die Anleger beteiligen sich an der Investition in langfristig  
voll vermietete Einzelhandelsimmobilien in dem weit- 
gehend krisenresistenten Branchensegment Lebens- 
mitteleinzelhandel.

Startportfolio gesichert
Zwei Investitionsobjekte wurden bereits nach eingehender 
Due-Diligence-Prüfung als Startportfolio erworben. Für die 
weiteren Investitionen kann Habona Invest auf eine Pipeline 
mit Projekten im Wert von über EUR 500 Mio. zurückgreifen.

Versiertes Management
Das Management von Habona Invest hat eine jahrzehnte-
lange Erfahrung in der Immobilienbranche und verfügt auf 
Basis seines ausgeprägten Netzwerkes in der Immobilien- 
und Finanzwelt über einen besonders guten Zugang zu 
Projektentwicklern und attraktiven Objekten.

Überschaubarer Anlagehorizont
Der Fonds hat eine kurze Laufzeit von nur 5 Jahren und 
eignet sich daher für alle Anleger, die bewusst Unsicherhei- 
ten eines langfristigen Engagements ausschließen wollen.

Hohe Einnahmen- und Prognosesicherheit
Die Mietverträge mit den bonitätsstarken Ankermietern 
aus dem Lebensmitteleinzelhandel haben bei Erwerb eine 
feste Mindestlaufzeit von bis zu 15 Jahren und reichen so-
mit weit über die Laufzeit des Fonds hinaus.

Erfolgreiche Vorgängerfonds
Die bewährten Habona Deutsche Einzelhandelsimmo- 
bilien 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 Erfolgskonzept der Vorgängerfonds 
konsequent fort.
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Der anlegerfreundliche Habona Fonds 03:
HoHe SicHerHeit, kurze fondSLaufzeit, Starke SubStanz

 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)

 *  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.
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Investor-friendly Habona Fonds 03:
hiGh security, short durAtion, solid substAnce

Asset value investments with sable cash flow
Investors participate in long-term fully leased retail property in 
the largely crisis-resistant food industry sector.

secured start Portfolio
After conducting a thorough due diligence evaluation, two in-
vestment objects have already been acquired as a star t portfo-
lio. For additional investments, Habona Invest can call upon a 
project pipeline with a value of over EUR 500 million.

experienced Management
The Habona Invest management team of fers decades of real 
estate industr y exper ience and can of fer outstanding ac-
cess to project developers and at t ract ive proper t ies thanks 
to their expansive network in the real estate and f inancing 
sectors.

Manageable investment horizon
This fund has a short duration of only 5 years and is therefore 
well-suited for all investors who consciously want to avoid the 
insecurity of a long-term engagement.

high revenue and forecast security
The leases with the creditworthy tenants from the retail food 
industry have a minimum duration of up to 15 years at the time 
of acquisition, which is much longer than the duration of the 
fund itself.

successful Predecessor funds
The proven Habona German Retail Real Estate Funds 01 and 02 
are seeded and have more than fulf illed their expectations. With 
its Habona Fund 03, the Frankfurt emitting house Habona Invest 
GmbH carries on the proceeding funds’ formula for success.

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 and 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, 2013 (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 yield* (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).



Ihr Ansprechpartner 
für den Vertrieb
Habona Invest Service GmbH
Kennedyallee 78
60596 Frankfurt am Main

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

www.habona.de

Diese Produktinformation dient 
ausschließlich der Information 
über das Beteiligungsangebot 
und stellt kein öffentliches An- 
gebot dar. Wichtige entschei-
dungserhebliche Daten und An-
gaben sind in dieser Produkt- 
information nicht enthalten. 
Grundlage für eine Anlageent- 
scheidung ist ausschließlich  
der ausführliche Verkaufspros- 
pekt. Dieser ist auf der Home- 
page von Habona Invest, 
www.habona.de, zum Down-
load verfügbar.
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This fact sheet is for informational 
purposes only for the named in-
vestment offer and does not rep-
resent a public offering. Important 
data and figures pertinent to f inal 
decision making are not included in 
this product information sheet. The 
basis for deciding to invest is exclu-
sively the detailed sales brochure, 
which is available for download at 
the Habona Invest GmbH home-
page.

your Point of contact for sales
Habona Invest Service GmbH
Kennedyallee 78
60596 Frankfurt am Main
Germany

Provider
Habona Invest GmbH
Kennedyallee 78
60596 Frankfurt am Main
Germany
E-mail: info@habona.de
Phone: +49 69 4500158-0


