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„Als erfahrener Immobilienspezialist werden wir bundesweit Kindertagesstätten als hochwertige, 
effiziente Komplettpakete von der ersten Planung bis zur betriebsfertigen Übergabe an den Träger 
finanzieren und realisieren.“

Roland Reimuth, Geschäftsführender Gesellschafter der Habona Invest GmbH
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Habona Kita Fonds 01:
Nachhaltige iNvestitioN iN deutsche KiNdertagesstätteN

Sehr geehrte Damen und Herren, werte Anleger,

vor dem Hintergrund sich verändernder Famil ienstruk-

turen und gestiegener Anforderungen am Arbeitsmark t 

sind hochwer tige, f lexible Kinder tagesstät ten ein we-

sentl icher Er folgsfak tor für die Zukunf tsfähigkeit unse-

rer Gesellschaf t. Gerade berufstätige Eltern sind auf 

ein ausreichendes Angebot an quali tativ hochwer tigen 

Betreuungsplätzen angewiesen. Allerdings übersteigt 

vieleror ts noch die große Nachfrage das Angebot. der 
ab dem 01. august 2013 geltende rechtsanspruch auf 
einen Betreuungsplatz für Kinder ab dem vollendeten 
1. lebensjahr macht die situation, vor allem aus kom-
munaler sicht, nicht einfacher. dies wird besonders 
deutlich, wenn man sich vor augen hält, dass zur er-
füllung des rechtlichen anspruchs deutschlandweit 
mindestens 220.000 zusätzliche Kinder-Betreuungs-
plätze für unter dreijährige entstehen müssen.

Der Habona Kita Fonds 01 bietet erstmalig privaten In-

vestoren die Möglichkeit sich an der Investition in deut-

sche Kindertagesstätten mittelbar zu beteiligen. Bei einer 

angestrebten Laufzeit von elf Jahren ab Fondsschließung 

beträgt die Renditeerwartung ( IRR) rund 5,5 % p.a. Wie 

bei anderen Fondsprodukten von Habona Invest auch, 

sieht das umfassende Sicherheitskonzept des Habona 

Kita Fonds 01 eine Kombination aus sehr lang laufen-

den Mietver trägen mit bonitätsstarken Mietern und ei-

ner deutlich kürzeren Fondslaufzeit vor. Die 20-jährigen 

Mietver träge der Kita-Betreiber bestehen bis zu 10 Jahre 

über die Laufzeit des Fonds hinaus und sind für umsich-

tige Kapitalanleger ein entscheidendes Kriterium bei der 

Auswahl geeigneter Fondsprodukte. 

Für eine Investition sprechen noch viele weitere Argu-

mente: Die Mieter tragssicherheit wird untermauer t durch 

umfangreiche Betriebskostenzuschüsse, die die Kita-

Betreiber von den Kommunen erhalten. Als Schutz vor 

der Geldentwer tung werden die Mietver träge inflations-

bedingte Mietanpassungen vorsehen. Bereits ab 2014 

werden Anleger halbjährlich Ausschüttungen über 5 % 

p.a. erhalten - somit leisten Sie mit ihrer Investition nicht 

nur einen nachhaltigen Beitrag für die Gesellschaft, son-

dern erhalten auch frühzeitig Rückflüsse aus ihrer Betei-

ligung. Abgerundet wird das Investment durch das hoch 

professionelle Management von Habona Invest. Anleger 

profitieren von der über 30-jährigen Er fahrung der Ha-

bona-Verantwor tlichen, die neben den drei er folgreich 

platzier ten Habona Einzelhandelsfonds auf ein Trans-

aktionsvolumen im Immobilienbereich von insgesamt 

mehr als drei Milliarden Euro zurückblicken können.  Mit 

weitreichendem Know-how und besten Marktkenntnis-

sen erschließen wir unseren Anlegern attraktive Inves-

titionsmöglichkeiten unter den Prämissen von Solidität, 

Bodenständigkeit und wir tschaftlicher Nachhaltigkeit.

Unter diesen, besonders in der jetzigen Zeit, hervorra-

genden Rahmenbedingungen können Sie als Anleger 

von einem außergewöhnlichen Beteiligungsangebot 

profitieren! Par tizipieren Sie an unserer Seite an den 

Entwicklungen eines aktuell hoch interessanten Markt-

segments und investieren Sie gemeinsam mit uns in die 

Bausteine unserer Zukunft!

Johannes Palla                            Roland Reimuth                  
Geschäftsführende Gesellschafter der Habona Invest GmbH

Highlights des Habona Kita Fonds 01

 » Investition in neu errichtete Kinder tagesstätten in 

Deutschland mit professionellen Betreibern

 » Hohe Cash-Flow-Sicherheit durch 20-jährige Mietver-

träge, die weit über die 11-jährige Fondslaufzeit hin-

auslaufen

 » Attraktive Gesamtrendite inklusive Verkaufserlös in 

Höhe von 5,5 % p.a.

 » Halbjährliche Auszahlungen ab 2014 in Höhe von 5 % p.a.

 » Inflationsschutz durch indexier te Mietver träge

 » Professionelles und er fahrenes Management des 

Fonds

 » Eine Investition in Bildung, Erziehung und Betreuung 

des Nachwuchses und damit ein nachhaltiger Beitrag 

für die Zukunftsfähigkeit unserer Gesellschaft



„Habona Fonds zeichnen sich durch ein ganz besonderes Sicherheitsmerkmal aus: Die Laufzeiten der Miet-
verträge sind immer deutlich länger als die Laufzeit des Fonds. Dies gilt natürlich auch für den Habona Kita 
Fonds 01, bei dem 20-jährige Mietverträge bis zu 10 Jahre über das Fondsende hinaus bestehen.“ 

Johannes Palla, Geschäftsführender Gesellschafter der Habona Invest GmbH
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Sicherheitsorientiertes Fondskonzept:
eiNe vollumfäNgliche WertschöpfuNgsKette für iNvestor uNd KommuNe

Als er fahrener Immobilienmanager wird Habona Invest 

bundesweit Kinder tagesstätten als hochwertige, ef fizi-

ente Komplettpakete von der ersten Planung bis zur be-

triebsfer tigen Übergabe an den Träger realisieren. Den 

Betrieb der Kitas übernehmen ausgewählte Betreiber, 

die Kindern bzw. Familien aller Gesellschaftsschich-

ten eine frühkindliche Bildung auf höchstem Niveau 

zugänglich machen und mit höchster Flexibilität un-

terschiedliche Lebens- und Berufsmodelle von Famili-

en unterstützen. Dank des Habona Kita Fonds 01 wird 

es größeren Städten und Gemeinden ermöglicht, ohne 

größere Investitionen dem gesetzlichen Betreuungsan-

spruch nachzukommen.

auswahl geeigneter grundstücke
Der Fonds wird ausschließlich Grundstücke erwerben, 

die für die Err ichtung von Kinder tagesstät ten geeignet 

sind. Dies betr if f t sowohl die Beschaf fenheit des Grund-

stücks als auch die tatsächliche Bedar fssituation am je-

weiligen Mikrostandor t. Jedes Grundstück muss zudem 

genügend Außenspielf läche für die Kinder ermöglichen. 

Um eine langfr istige Wer thaltigkeit der Grundstücke zu 

gewährleisten, sollen diese weitere Nutzungsmöglich-

keiten, wie zum Beispiel Wohnbau, bieten. Die Auswahl 

der Grundstücke am jeweiligen Standor t wird nach einer 

umfangreichen Bedar fsanalyse mit der dor tigen Kom-

mune in enger Kooperation und Absprache getrof fen.

Für die Fondsgeschäf tsführung kommen grundsätz-

l ich Standor te im gesamten Bundesgebiet in Betracht. 

Einen Schwerpunk t sol len Ballungszentren wie Köln, 

Stut tgar t und Hamburg bi lden, da hier der Betreu-

ungsbedar f besonders hoch ist. Al lgemein werden für 

die Investi t ionen Ballungszentren in ganz Deutschland 

bevorzugt.

Die Größe der Grundstücke soll zudem vorrangig die 

Err ichtung von Kinder tagesstät ten ermöglichen, die 

mindestens 3 Gruppen und maximal 6 Gruppen auf-

nehmen können.

langfristiger mietvertrag mit professionellem Betreiber
Die Fondsgeschäf tsführung plant nur langfr istige Miet-

ver träge mit bonitätsstarken Betreibern abzuschließen, 

deren Kita-Betr ieb durch umfangreiche kommunale 

Betr iebskostenzuschüsse abgesicher t ist. Die Mietver-

tragslaufzeit soll dabei mindestens 20 Jahre betragen 

und reicht somit weit über die 11-jähr ige Fondslaufzeit 

hinaus. Als Betreiber für die Kinder tagesstät ten kom-

men daher hauptsächlich anerkannte Träger der freien 

Jugendhilfe, k irchliche Träger und kommunale Träger 

in Frage.

schlüsselfertige errichtung von Kindertagesstätten zum 
festpreis
Im Rahmen des weitreichenden Netzwerkes von Habona In-

vest werden die Baumaßnahmen von regionalen Architekten 

geplant und die Kitas von mittelständischen Generalunter-

nehmern errichtet, die jeweils auf langjährige Erfahrungen 

zurückblicken und beim Bau und der Planung von Kinder-

tageseinrichtungen nachhaltige Erfolge vorweisen können. 

Um die Investitionssicherheit für die Investoren zu erhöhen, 

werden die als Festpreis vergebenen Bauleistungen erst bei 

der Fertigstellung des Objektes und Übergabe an den Trä-

ger abgerechnet. Das verspricht eine maximale Planungssi-

cherheit, Kostentransparenz und kurze Realisierungszeiten.

Start-Portfolio des Habona Kita Fonds 01

Insbesondere in Nordrhein-Westfalen besteht derzeit 

noch ein sehr großer Nachholbedarf bei der Schaf-

fung von Kita-Plätzen. Daher werden die ersten beiden 

Kitas des Fonds in der Metropole Köln realisier t. Der 

Fonds hat dafür bereits zwei Grundstücke nach einer 

umfangreichen Bedarfs- und Standortanalyse erwor-

ben und entsprechende Bauanträge gestellt.

Kindertagesstätte in Köln, subbelrather straße 462
Der Kölner Stadtteil Ehrenfeld liegt im Westen Kölns und 

hat ca. 104.000 Einwohner. In diesem Bezirk gibt es rund 

10.000 Haushalte mit Kindern. Die Kita mit 6 Gruppen und 

90 Plätzen wird auf einem 2.063 m² großen Grundstück im 

errichtet. Das zweigeschossige Bauwerk wird insgesamt 

eine vermietbare Fläche von ca. 1.058 m² und eine Außen-

spielfläche von ca. 1.207 m² aufweisen. Den Betrieb der 

Kita wird die FRöBEL Köln gGmbH übernehmen.

Kindertagesstätte in Köln, unterm Berg 19
Köln-Porz liegt im Süden des Stadtgebiets und hat 

ca. 108.000 Einwohner. In diesem Bezirk gibt es rund 

11.000 Haushalte mit Kindern. Die 4-gruppige Kita wird 

dank ihrer zweigeschossigen Bauweise insgesamt bis 

zu 60 Kinder auf einer Mietfläche von ca. 719 m² unter-

bringen können. Das am Rande eines Neubaugebiets 

liegende 1.158 m² große Grundstück wird zudem eine 

Außenspielfläche von ca. 727 m² aufweisen. Den Be-

trieb der Kita wird Lit tle Giants übernehmen.



Differenz zwischen tatsächlicher Betreuung und Betreuungsbedarf bei unter Dreijährigen

Quelle: deutsches Jugendinstitut münchen, im auftrag des BmfsfJ (2012). „erste Befunde der dJi-länderstudie, im rahmen der Kifög-evaluation“
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Kinderbetreuung in Deutschland:
grosse lücKe zWischeN Bedarf uNd aNgeBot

Deutschland hat zu wenig Kita-Plätze! Diese Erkenntnis 

steht immer häufiger im Mittelpunkt von öffentlichen Dis-

kussionen. Daher liegt es nur nahe, dass sich Spitzen-

politiker aller Fraktionen für einen raschen Ausbau des 

Kinderbetreuungsangebotes aussprechen. Bereits mit 

Inkrafttreten des Kinder förderungsgesetzes (KiföG) am 

16. Dezember 2008 wurde das rechtliche Fundament 

zum Ausbau der Kinderbetreuung geschaffen. Es legt 

fest, dass ab dem 1. August 2013 allen Kindern ab dem 

vollendeten ersten Lebensjahr ein Betreuungsplatz in ei-

ner Kindertageseinrichtung oder in der Kindertagespfle-

ge zur Ver fügung stehen muss.

Hintergrund ist ein Wandel, der sich in der deutschen 

Gesellschaft vollzieht. Familien sind oftmals auf beide 

Einkommen angewiesen, die klassische Rollenver teilung 

in der Ehe wird immer seltener. Zudem ist die Qualität der 

Kinderbetreuung in den letzten Jahren extrem gestiegen, 

weg von der bloßen Betreuung hin zur frühkindlichen Bil-

dung.

Der bereits heute klar erkennbare Trend zum Fachkräf-

temangel in Industrie und Wir tschaft zeigt, dass es sich 

Deutschland nicht länger leisten kann, auf gut ausgebil-

dete Arbeitnehmer/-innen zu verzichten. Darüber hinaus 

hängen auch die Anwerbung qualif izier ter ausländischer 

Fachkräfte und deren er folgreiche Integration in den 

deutschen Arbeitsmarkt entscheidend von einer guten 

Kinderbetreuung ab. Dabei geht es längst nicht mehr nur 

um eine Verwahrung der Kinder. Im Vordergrund steht 

immer häufiger deren Bildung, denn eine Gesellschaft, 

die eine so geringe Anzahl an Kindern aufweist wie die 

deutsche, muss ihren Nachwuchs bereits in den ersten 

Lebensjahren so exzellent wie möglich ausbilden. Es ist 

zudem möglich, dass die momentane Schaffung von 

zahlreichen Kita-Plätzen dazu führ t, dass die Deutschen 

wieder früher und auch mehr Kinder bekommen. Der Ki-

ta-Ausbau ist daher ein wesentlicher Er folgsfaktor für die 

Zukunftsfähigkeit der deutschen Gesellschaft.

gesetzlicher rechtsanspruch verschärft die situation 
für Kommunen
Das Ausbauziel, das sich Bund, Länder und Kommunen 

für die Betreuung der unter dreijährigen Kinder gesetzt 

haben, war und ist ehrgeizig. Wurden 2006 bundesweit 

gerade einmal 286.000 Kinder im Alter von ein bis drei 

Jahren außerhalb des Elternhauses betreut, sollen es bis 

zum Sommer 2013 780.000 Kinder sein.* Im März 2012 

veröffentlichte das statistische Bundesamt Zahlen zum 

Betreuungsplatzdefizit mit einem ernüchternden Ergeb-

nis: 220.000 Kita-Plätze müssen im besagten Zeitraum 

noch entstehen um den Bedar f decken zu können. Be-

trachtet man diese Zahl etwas dif ferenzier ter wird man 

feststellen, dass es besonders in Metropolregionen wie 

z.B. Köln, Stuttgar t oder Hamburg bei weitem nicht genü-

gend Kita-Plätze für alle Kinder gibt. Städte und Kommu-

nen befürchten daher, dass Eltern ihren ab August 2013 

geltenden Rechtsanspruch notfalls gerichtlich durchset-

zen werden. In dieser Situation ist die öffentliche Hand 

auf die Leistungen der privaten Wir tschaft angewiesen, 

um den Investitionsbedar f abdecken zu können. Beteili-

gungsmöglichkeiten wie der Habona Kita Fonds 01 sol-

len helfen, die vorhandene Lücke zwischen dem Angebot 

und dem tatsächlichen Bedar f nach Kinderbetreuungs-

plätzen zeitnah und effizient zu schließen.

*Internet: o.V., Deutsche Telekom AG (06.11.2012). „Kita-Ausbau: Bun-

desweit fehlen noch 220.000 Kita-Plätze.“ URL:http://www.t-online.de/

el tern /k le ink ind / id_60792442/k i ta-ausbau-bundesweit-fehlen-noch-

220-000-kita-plaetze.html (Stand: 25. März 2013)
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Expertise für langfristigen Erfolg:
das maNagemeNt voN haBoNa iNvest

reputation und Kompetenz
Mit einem verwalteten Immobilienvermögen von über 

EUR 100 Millionen und bereits drei geschlossenen Im-

mobilienfonds gehört Habona Invest zu den er folgreichs-

ten Emissionshäusern der letzten Jahre. Mehrere Tau-

send Anleger ver trauen bereits auf die Expertise und die 

Marktkenntnis der Frankfur ter Immobilienspezialisten. Als 

inhabergeführ tes Mittelstandsunternehmen sieht sich 

Habona Invest grundsätzlich den Vermögensinteressen 

der Anleger verpflichtet. Ein Ausdruck dafür sind nicht 

nur persönliche Investitionen des Managements, son-

dern auch er folgsorientier te Vergütungselemente. Bei-

des unterstreicht die Professionalität und Leidenschaft 

des Managements im Umgang mit potenzialstarken Im-

mobilien. 

Das Management ver fügt über eine 30-jährige Er fahrung 

sowohl im institutionellen als auch im privatwir tschaftli-

chen Immobiliengeschäft. Das Leistungsspektrum deckt 

dabei alle Phasen der Wertschöpfungskette einer Immo-

bilie ab. Ausgehend von einer umfangreichen Marktana-

lyse, über den Ankauf und die Entwicklung von Grundstü-

cken bis hin zum er folgreichen Management und Verkauf 

der Immobilien, kann das Team von Habona Invest alle 

Phasen einer er folgreichen Immobilieninvestition eigen-

ständig verwirklichen. Es kann dabei auf den Er fahrungs-

schatz eines Track Records mit einem Gesamtvolumen 

von mehr als drei Milliarden Euro zurückgreifen. Ein drei-

köpfiger Beirat mit einer langjährigen Immobilienexpertise 

unterstützt Habona in den jeweiligen technischen, juristi-

schen und kaufmännischen Spezialgebieten. 

roland reimuth mrics
geschäftsführender gesellschafter
Der Immobilienökonom (ebs) Roland Reimuth hat bereits 

über 30 Jahre Berufserfahrung in der Immobilienwirtschaft 

und ist Professional Member der renommierten Royal Ins-

titution of Chartered Surveyors (MRICS). Karrierestatio-
nen: Head of Commercial Acquisitions bei der Corestate 

Capital AG • Mitglied des Vorstandes bei der FAY Holding 

AG, verantwortlich unter anderem für Finanzen, Develop-

ment und Asset-Management • Mitglied der Geschäftslei-

tung und Leiter der Frankfurter Niederlassung der Aenge-

velt Immobilien KG • Geschäftsführender Gesellschafter 

der Kläring-Reimuth Bauträger GmbH. gemanagtes im-
mobilienvolumen: EUR 1.130 Mio. highlight: Develop-

ment des Nobelhotels Villa Kennedy in Frankfurt

Johannes palla
geschäftsführender gesellschafter
Im Anschluss an das Studium an den European Busi-

ness Schools in München (MBS), London und Mailand 

nahm Johannes Palla seine berufliche Laufbahn auf und 

spezialisier te sich auf den Ankauf sowie die Finanzierung 

von Gewerbeimmobilien. Karrierestationen: Vice Presi-

dent bei der German Real Estate Advisory Team GmbH 

mit Bereichsverantwortung für Ankaufs-Due-Diligence 

sowie Finanzierung • Associate bei einer großen ameri-

kanischen Investmentbank im Global Real Estate Team • 

Investmentbanking bei der EuroHypo AG. gemanagtes 
immobilienvolumen: EUR 920 Mio. highlights: Beteiligt 

an der Finanzierung der Allianz Arena in München / Ak-

quisition eines Immobilienportfolios der Telekom AG

haBoNa iNvest – das leistuNgsspeKtrum
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guido Küther – prokurist
An der Hochschule für Technik und Wir tschaf t in Ber-

lin studier te Guido Küther Wir tschaf tsmathematik. Als 

Analyst war er u.a. jahrelang zuständig für die Koordi-

nation von Due-Diligence-Prozessen, das Financial Mo-

dell ing und das Investoren Repor ting bei der German 

Real Estate Advisory Team GmbH in Frank fur t am Main. 

gemanagtes immobilienvolumen: EUR 400 Mio.

martin schäfer – Bereichsleiter Bauwesen
Sein Architekturstudium absolvier te Mar tin Schäfer an 

der Universität-Gesamthochschule Siegen. Er war über 

15 Jahre bei der EDEKA Handelsgesellschaf t NST mbH 

tätig, unter anderem als Geschäf tsbereichsleiter im 

Bauwesen und als Prokurist. Schäfer plante und über-

wachte die Bauleistungen, die Err ichtungen und den 

technischen Betr ieb von ca. 1.500 Einzelhandelsob-

jekten. Weitere Karrierestationen: Ar tec Ingenieurs-

gesellschaf t • WETON Massivhaus GmbH • KuBuS 

Architektur+Stadtplanung im Bereich Kinder tagesstätten. 

gemanagtes immobilienvolumen: über EUR 1.000 

Mio.

carsten König – head of asset management
Carsten König absolvier te sein Studium im Be-

reich Immobilienmanagement an der FH Gelsenkir-

chen – Bachelor of Ar ts Real Estate Management. Er 

war mehrere Jahre Vice President im Asset Manage-

ment gewerblicher Immobilien bei der Corestate Ca-

pital Advisors GmbH. Zuvor war er Fondsmanager 

der Euro Asset Management GmbH und kaufmänni-

scher Objektmanager bei der EPM Assetis GmbH. 

gemanagtes immobilienvolumen: EUR 720 Mio.

der unternehmensbeirat
Diplom-Ingenieur dr. thomas herr ist als geschäftsfüh-

render 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 geschätzt, u.a. an 

der European Business School (ebs), Oestrich-Winkel. 

Der Jurist und Immobilienökonom (ebs) hans christian 
schmidt frics ist Par tner der Comes Real und Spe-

zialist für Por tfolio- und Asset-Management-Beratung, 

Transaktionsbegleitung, Fondskonzeption sowie Immobi-

lienbewertung. Er ist Vorsitzender in den Prüfungsaus-

schüssen von RICS Deutschland und RICS Switzerland 

sowie Dozent beim EIPOS-Institut der TU Dresden. Seine 

berufliche Laufbahn brachte ihn in verschiedene Füh-

rungs- und Vorstandspositionen, u.a. Vorstand bei IC 

Invest SICAV (of fener Immobilienfonds).

Diplom-Kaufmann (Univ.), Immobilienökonom (ebs) und 

Unternehmensberater thomas ertl hat Er fahrungs-

schwerpunkte in der Immobilienfinanzierung, in der Finan-

zierung von Wohnungsunternehmen, der Akquisition von 

Immobilien und Immobilienfirmen, mit Joint-Venture- Platt-

formen, Kreditportfolio-Deals sowie Gewerbe-, Bauträ-

ger- 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).

 oben v. l.: dr. thomas herr · hans christian schmidt · thomas ertl · unten v. l.: roland reimuth · Johannes palla



 „Kita-Immobilienfonds sind grundsätzlich in der Lage, langfristige Cashflows von einem in der Regel solventen 
Mieter zu bieten. Insofern erfüllen sie die wesentlichen Anforderungen, die Anleger an solche Fonds stellen sollten.“

sagt Wolfgang Kubatzki, Immobilien-Spezialist und Mitglied der Geschäftsführung von Feri Euro-Rating Services. 02.04.2013
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Der Habona Kita Fonds 01:
eiNe iNvestitioN iN die BausteiNe uNserer zuKuNft

sachwertinvestition mit stabilem cashflow
Anleger beteiligen sich an der Errichtung und der lang-

fristigen Vermietung von Kindertagesstätten in Deutsch-

lands Großstädten. Indexier te Mietver träge sorgen für 

immobilientypischen Inflationsschutz. Der Bau zum Fest-

preis und die Bezahlung bei Fer tigstellung versprechen 

größtmögliche Planungssicherheit.

hohe einnahmen- und prognosesicherheit
Mietver tragslaufzeiten von mindestens 20 Jahren und 

Mieter, deren Betriebskosten in großem Umfang durch 

Kommunen getragen werden, bilden die Basis für eine 

langfristige Einnahmensicherheit. Zum geplanten Ver-

kaufszeitpunkt elf Jahre nach Fondsschließung haben 

die Mietver träge noch Laufzeiten von bis zu 10 Jahren 

und sorgen so für eine hohe Prognosesicherheit. 

gesichertes marktumfeld
Der ab August 2013 geltende Rechtsanspruch auf einen Kita-

Platz wird die Nachfrage – vor allem in Ballungszentren – noch 

weiter erhöhen und für eine stetig hohe Auslastung aller Kitas in 

Deutschland sorgen. Die Kommunen werden daher nachhaltig 

auf die Unterstützung der Privatwirtschaft angewiesen sein.

Nachhaltiger Beitrag für die gesellschaft
Durch die Beteiligung am Habona Kita Fonds 01 inves-

tieren die Anleger in den Ausbau der Betreuungsplätze 

für Klein- und Kleinstkinder. Damit erhalten Sie nicht nur 

eine attraktive Rendite, sondern leisten auch einen wert-

vollen gesellschaftlichen Beitrag.

startportfolio gesichert
Zwei Kölner Grundstücke wurden bereits nach einer 

umfangreichen Bedar fs- und Standortanalyse für das 

Star tpor tfolio erworben. Die Lage der Grundstücke wur-

de gezielt gewählt, da der Betreuungsbedar f in den Bal-

lungszentren Nordrhein-Westfalens extrem hoch ist.

versiertes management
Dank der jahrzehntelangen Er fahrung in der Immobi-

lienbranche wird das Management von Habona Invest 

bundesweit Kinder tagesstätten als hochwertige, ef fi-

ziente Komplettpakete von der ersten Planung bis zur 

betriebsfer tigen Übergabe an den Träger realisieren. Ein 

dreiköpfiger Beirat unterstützt Habona Invest in den je-

weiligen technischen, juristischen und kaufmännischen 

Spezialgebieten.

Die Eckdaten des Habona Kita Fonds 01

Emittent: Habona Kita Fonds 01 GmbH & Co. KG

Fondsvolumen: ca. EUR 39,42 Mio

Eigenkapital: EUR 15 Mio. (zzgl. 5 % Agio)

Mindestzeichnungssumme:  EUR 10.000 (zzgl. 5 % Agio), höhere Beträge in 1.000-EUR-Schritten möglich

Platzierungszeitraum:  Bis einschließlich zum 31. Dezember 2013 

(Verlängerungsoption bis zum 30. Juni 2014)

Investment: Erwerb von Grundstücken, sowie Errichtung und Vermietung von Kindertagesstätten / voraus-

sichtlich 15 Kindertagesstätten

Investitionsprozess:  Investition bereits während des Platzierungszeitraums / Startportfolio bestehend aus zwei Grund-

stücken in Köln

Fondslaufzeit: 11 Jahre ab Fondsschließung, längstens bis zum 30. Juni 2025

Ausschüttung*: 5 % p.a. (vor Steuern) - halbjährliche Auszahlung

Gesamtmittelrückfluss*: 165,31 % (vor Steuern)

Gesamtrendite* (IRR)**: 5,5 % p.a. (vor Steuern)

* Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Wertentwicklung. Die Prognose bezieht sich auf einen Zeitraum von 2013 bis 2024.

** 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.

Auszug der wesentlichen Risiken

 » Geplante Auszahlungen an die Anleger können geringer als angenommen oder gänzlich ausfallen, z.B. auf Grund von 
geringeren Mieteinnahmen oder eines geringeren Verkaufserlöses der Immobilien.

 » Steuerliche und/oder rechtliche Rahmenbedingungen können sich ändern und negative Auswirkungen auf die Fondsge-
sellschaft haben.

 » Die Beteiligung ist nur eingeschränkt handelbar; es besteht insbesondere kein einer Wertpapierbörse vergleichbarer 
Handelsplatz.

 » Bei einem sehr ungünstigen wir tschaftlichen Verlauf können Anleger die Beteiligungssumme zzgl. Agio verlieren (Total-
verlust).

 » Der Anleger haftet grundsätzlich nicht gegenüber Drit ten, wenn er seine Einlage vollständig eingezahlt hat. Es besteht 
allerdings gemäß § 172 HGB ein Haftungsrisiko des Anlegers in Höhe von 5 % der Einlage ohne Agio.



Diese Produktinformation dient 

Werbezwecken. Es stellt kein öf-

fentliches Angebot dar. Grundlage 

für eine Anlageentscheidung ist 

ausschließlich der ausführliche Ver-

kaufsprospekt. Dieser ist auf der 

Homepage von Habona Invest un-

ter www.habona.de kostenlos zum 

Download ver fügbar. Diese Infor-

mation ist keine Finanzanalyse. Bei 

der Vermögensanlage handelt es 

sich um eine unternehmerische Be-

teiligung, die Risiken unterliegt. Der 

Verkaufsprospekt beinhaltet eine 

Darstellung der zugrunde liegenden 

Annahmen und der wesentlichen Ri-

siken der Vermögensanlage.

ihr ansprechpartner 

für den vertrieb

Habona Invest Service GmbH 

Kennedyallee 78 

60596 Frankfur t am Main

anbieterin

Habona Invest GmbH 

Kennedyallee 78 

60596 Frankfur t am Main 

E-Mail: info@habona.de 

Telefon: +49 69 4500158-0


