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Habona: Die interessante Nische im deutschen Immobilienmarkt!
Der boomende deutsche Immobilienmarkt, geprägt durch Wohn- und gewerbliche Büroobjekte, erfährt

im Zuge der Euro-Krise eine vor Jahren kaum für möglich gehaltene Renaissance. Doch auch bei Immo-

bilieninvestments sollten Investoren möglichst auf eine breite Diversifikation, im Sinne einer größtmög-

lichen Risikostreuung setzen. Zu den weniger kaufpreisüberhitzten Nischen des Marktes

gehören dabei Einzelhandelsimmobilien, deren Konzeption und vor allem auch die spätere

Objektbetreuung Spezial-Know-how erfordert und deshalb durch ein möglichst sehr er-

fahrenes Asset Management erfolgen sollten. Zu derartigen Immobilienspezialisten für Einzelhandelsob-

jekte gehört die Habona Invest GmbH/Frankfurt, die mit der Habona Deutsche Einzelhandelsimmobi-

lien Fonds 03 GmbH & Co. KG aktuell ihren dritten Kurzläufer-Fonds in den Markt bringt. Zum Angebot:

Der Fonds beabsichtigt, mittelbar ein Portfolio aus ca. 20 Immobilien aufzubauen. Hierfür kom-

men alle deutschen Bundesländer in Betracht, wobei nicht mehr als 25 % der Gesamtinvestitions-

summe auf die neuen Bundesländer entfällt. Zu den weiteren Investitionskriterien zählen der Er-

werb von ausschließlich Neubauten ab Fertigstellungsjahr 2009 bzw. in ab 2009 sanierte Immobi-

lienobjekte mit ++ einem großen Discounter/Vollversorger als Ankermieter und langfristig abge-

schlossenen Mietvertrag von mindestens 12 Jahren ++ einem Vermietungsstand der jeweils über-

nommenen Gesamtfläche von mindestens 95 % ++ einer Wertsicherungsklausel von 50 % bei den

Mietverträgen bei maximal vier Freijahren sowie ++ Kaufpreise, die zwischen dem 11,5-fachen und

maximal 13,5-fachen der jeweiligen Jahresnettokaltmieten betragen, bei einem gewichteten durch-

schnittlichen Ankaufspreis von maximal dem 12,5-fachen.

Ob ein Initiator seine kalkulierten Ziele auch erreicht, weiß man in der Regel erst hinterher mit Gewissheit.

Ein hilfreicher Frühindikator ist jedoch immer ein Rückblick auf Versprochenes und Geleistetes: Seit Juni

2011 ist der Habona Deutsche Einzelhandelsimmobilien Fonds 01 mit einem ausgewogenen Mietermix,

zu denen die namhaften Ankermieter Rewe, Netto und Penny einen Anteil von 83 % beisteuern, von Nor-

den nach Süden regional verteilt, voll investiert: "Mit den Investitionen des Fonds haben wir unseren Business

Plan sogar übertroffen, da wir zum einen günstiger eingekauft haben als prognostiziert und zum anderen bessere Finan-

zierungskonditionen vereinbart haben als ursprünglich geplant. Die Ausschüttungen des Habona Einzelhandelsfonds 01

erfolgen entsprechend plangemäß und fristgerecht. Bei allen Immobilienankäufen wenden wir nicht nur unsere im Ba-

Fin-Prospekt festgelegten Investitionskriterien an, sondern wir unterziehen jedes Objekt einer sehr ausführlichen rechtli-

chen und technischen Prüfung. Dazu gehört auch die Standortanalyse von GfK – Europas größtem Konsumforschungsin-

stitut. Erst wenn alle Ergebnisse für eine Investition sprechen, werden die Anlegergelder investiert. Das bietet den Anle-

gern eine ausgesprochen hohe Sicherheit und Nachhaltigkeit", erfahren wir hierzu zum Ankaufsvorgang und dem

bisherigen Verlauf von Habona Invest-Geschäftsführer Roland Reimuth. Für den erst kürzlich vollplat-

zierten Habona Einzelhandelsfonds 02 vermeldet der Anbieter schon einen Investitionsstand von 95 %

der zum Einkauf vorgesehenen Mittel für bereits erworbene bzw. noch in Endverhandlungen befindli-

che 15 Objekte mitsamt 34 Mietparteien. Die Vollinvestition soll entsprechend in Kürze erreicht sein.

Beim neuen Habona Fonds 03 sind zwei Objekte vertraglich schon fest fixiert. Eines liegt in Euer-

bach bei Schweinfurt und verfügt über 1.110 m² Gesamtmietfläche sowie 59 Stellplätze auf einer

Grundstücksfläche von 4.328 m². Die Fertigstellung erfolgt voraussichtlich im August dieses Jah-

res. Das andere Objekt mit einer Gesamtmietfläche von 1.409 m², 74 Stellplätzen sowie einer Grund-

stücksfläche von 5.206 m² liegt in Rühen bei Wolfsburg und soll im November 2012 fertig gestellt

Verwendete Distiller Joboptions
Dieser Report wurde mit Hilfe der Adobe Acrobat Distiller Erweiterung "Distiller Secrets v3.0.2" der IMPRESSED GmbH erstellt.
Registrierte Kunden können diese Startup-Datei für die Distiller Versionen 7.0.x kostenlos unter http://www.impressed.de/DistillerSecrets herunterladen.

ALLGEMEIN ----------------------------------------
Beschreibung:
     Verwenden Sie diese Einstellungen zum Erstellen von Adobe PDF-Dokumenten, von denen Sie hochwertige Drucke auf Desktop-Druckern und Proof-Geräten erzeugen möchten. Erstellte PDF-Dokumente können mit Acrobat und Adobe Reader 5.0 oder höher geöffnet werden.
Dateioptionen:
     Kompatibilität: PDF 1.6
     Komprimierung auf Objektebene: Nur Tags
     Seiten automatisch drehen: Zusammen pro Datei
     Bund: Links
     Auflösung: 2400 dpi
     Alle Seiten
     Piktogramme einbetten: Nein
     Für schnelle Web-Anzeige optimieren: Ja
Papierformat:
     Breite: 223.23 Höhe: 307.563 mm

KOMPRIMIERUNG ------------------------------------
Farbbilder:
     Neuberechnung: Aus
     Komprimierung: Automatisch (JPEG)
     Bildqualität: Maximal
Graustufenbilder:
     Neuberechnung: Aus
     Komprimierung: Automatisch (JPEG)
     Bildqualität: Maximal
Schwarzweißbilder:
     Neuberechnung: Bikubische Neuberechnung auf 1200 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 1800 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: CCITT Gruppe 4
     Mit Graustufen glätten: Aus

Richtlinien:
     Richtlinien für Farbbilder
          Bei Bildauflösung unter: 300 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren
     Richtlinien für Graustufenbilder
          Bei Bildauflösung unter: 300 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren
     Richtlinen für monochrome Bilder
          Bei Bildauflösung unter: 1200 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren

FONTS --------------------------------------------
Alle Schriften einbetten: Ja
OpenType-Schriften einbetten: Nein
Untergruppen aller eingebetteten Schriften: Nein
Wenn Einbetten fehlschlägt: Warnen und weiter
Einbetten:
     Schrift immer einbetten: [ /Helvetica ]
     Schrift nie einbetten: [ ]

FARBE --------------------------------------------
Farbmanagement:
     Einstellungsdatei: 
     Farbmanagement: Farbe nicht ändern
     Wiedergabemethode: Standard
Geräteabhängige Daten:
     Unterfarbreduktion und Schwarzaufbau beibehalten: Ja
     Transferfunktionen: Anwenden
     Rastereinstellungen beibehalten: Ja

ERWEITERT ----------------------------------------
Optionen:
     Überschreiben der Adobe PDF-Einstellungen durch PostScript zulassen: Ja
     PostScript XObjects zulassen: Nein
     Farbverläufe in Smooth Shades konvertieren: Ja
     Geglättene Linien in Kurven konvertieren: Nein
     Level 2 copypage-Semantik beibehalten: Ja
     Einstellungen für Überdrucken beibehalten: Ja
          Überdruckstandard ist nicht Null: Ja
     Adobe PDF-Einstellungen in PDF-Datei speichern: Ja
     Ursprüngliche JPEG-Bilder wenn möglich in PDF speichern: Ja
     Portable Job Ticket in PDF-Datei speichern: Nein
     Prologue.ps und Epilogue.ps verwenden: Nein
     JDF-Datei (Job Definition Format) erstellen: Nein
(DSC) Document Structuring Conventions:
     DSC-Kommentare verarbeiten: Ja
          DSC-Warnungen protokollieren: Nein
          EPS-Info von DSC beibehalten: Ja
          OPI-Kommentare beibehalten: Nein
          Dokumentinfo von DSC beibehalten: Ja
          Für EPS-Dateien Seitengröße ändern und Grafiken zentrieren: Ja

PDF/X --------------------------------------------
Standards - Berichterstellung und Kompatibilität:
     Kompatibilitätsstandard: Nein

ANDERE -------------------------------------------
Distiller-Kern Version: 7050
ZIP-Komprimierung verwenden: Ja
ASCII-Format: Nein
Text und Vektorgrafiken komprimieren: Ja
Farbbilder glätten: Nein
Graustufenbilder glätten: Nein
Farbbilder beschneiden: Ja
Graustufenbilder beschneiden: Ja
Schwarzweißbilder beschneiden: Ja
Bilder (< 257 Farben) in indizierten Farbraum konvertieren: Ja
Bildspeicher: 1048576 Byte
Optimierungen deaktivieren: 0
Transparenz zulassen: Nein
ICC-Profil Kommentare parsen: Ja
sRGB Arbeitsfarbraum: sRGB IEC61966-2.1
DSC-Berichtstufe: 0
Flatness-Werte beibehalten: Ja
Grenzwert für künstlichen Halbfettstil: 1.0

ENDE DES REPORTS ---------------------------------

IMPRESSED GmbH
Bahrenfelder Chaussee 49
22761 Hamburg, Germany
Tel. +49 40 897189-0
Fax +49 40 897189-71
Email: info@impressed.de
Web: www.impressed.de



�������	
���������������
���������������
���� ���������������������������������
������������

'
k

-
m

i
'
 
2
7
/
1
2
,
 
S

.
 
2

sein. Beide Immobilien sind an den Ankermieter Netto-Discount AG & Co. KG/Maxhütte-Haid-

hof für 15 Jahre mitsamt Mietpreisindexierung, bei vier Freijahren, sehr langfristig fest vermietet.

GfK bewertet in seiner Standortanalyse beide Immobilien als äußerst wirtschaftlich nachhaltig:

"(…) sozioökonomische Gegebenheiten wie

Altersstrukturen, Arbeitslosenquote und

Kaufkraft positiv (…)". Neben diesem

Startportfolio verweist Habona ge-

genüber 'k-mi' auf weitere acht Ob-

jekte mit einem Volumen von über

25 Mio. €, die sich in der finalen An-

kaufsprüfung  befinden sollen: "Da-

mit besteht quasi schon Investitionssicher-

heit zu über 50 % des Portfolios. Der durchschnittliche Einkaufsfaktor liegt dabei sogar unterhalb des prognos-

tizierten Einkaufsfaktors vom 12,5-fachen der Jahresnettokaltmiete. Mieter sind wie gehabt bonitätsstarke Le-

bensmitteleinzelhändler wie Rewe, Edeka und Lidl. Insgesamt können wir aus einer sich ständig erweiternden

Pipeline von ca. 500 Mio. € schöpfen", erfährt 'k-mi' vom Habona-Chef Reimuth.

Wirtschaftliche Tragfähigkeit des Konzeptes: Für das geplante Fremdkapital in Höhe von knapp 38,5 Mio. €

(Anteil von maximal 70 % der Gesamtinvestitionskosten) wird mit einem durchschnittlichen Zinssatz in

Höhe von 4 % p. a. kalkuliert, was damit ausreichend bemessen sein sollte. Die Tilgung beginnt nach

Abschluss der Investitionsphase in Höhe von 1,5 % p. a., womit eine Rückzahlung der Darlehenssum-

me in Höhe von über 3,4 Mio. € bis 2018 geplant ist, was uns im Sinne einer zeitnahen Entschuldung

vernünftig erscheint. Die Liquiditätsreserve wird sukzessive aufgebaut und überspringt erstmals in 2014

die 1 Mio. €-Grenze. Angesichts der Neubauten im Portfolio mit entsprechenden Gewährleistungsrech-

ten sollte die Liquiditätsreserve damit auch ausreichend hoch bemessen sein. Als Veräußerungserlös

sieht die Kalkulation das 12,6-fache der zum Zeitpunkt der Veräußerung erzielbaren Jahresnettomieten

vor. Damit liegt der Verkaufsfaktor nur knapp über dem Einkaufswert von 12,5, was im Hinblick auf

die kurze Fondslaufzeit zwischen fünf und sechs Jahren und den relativ langen Restmietlaufzeiten mit

bonitätsstarken Hauptmietern erreichbar erscheint. Die Ausschüttungen, bei halbjährlicher Auszahlung,

werden mit 6,75 % p. a. kalkuliert. Bei prognostiziertem Gesamtverlauf erhalten die Anleger nach 5 bis

6 Jahren einen Kapitalrückfluss in Höhe von 142 % vor Steuern bezogen auf die Einlage (7 % p. a. nach

IRR), womit entsprechende Anreize für eine Beteiligung bestehen.

Stellt ein Immobilien-Kurzläuferfonds somit noch einen Widerspruch zur Anlageklasse 'Deutsche Im-

mobilien' dar? "Das absolute Alleinstellungsmerkmal unserer Reihe der 'Habona Deutsche Einzelhandelsimmobili-

en Fonds' ist die kurze 5-jährige Fondslaufzeit verbunden mit bis zu 15-jährigen Mietverträgen mit bonitätsstarken

Hauptmietern aus dem Lebensmitteleinzelhandel. Dabei stellt die kurze Fondslaufzeit keinen Widerspruch zu der

allgemeinen Einschätzung dar, wonach die Anlageklasse 'Deutsche Immobilien' nur etwas für langfristig orientierte

Anleger ist. Die den Fonds zugrunde liegenden Investitionsobjekte sind allesamt deutsche Immobilien, mit allen da-

mit verbundenen Vorzügen. Die Fonds ermöglichen den Anlegern vielmehr, über einen überschaubaren Anlagehori-

zont in diese nachhaltige Anlageklasse zu investieren. Zumal die Anleger dabei zusätzlich davon profitieren, dass

die Mietverträge der Hauptmieter sehr weit über die Fondslaufzeit hinauslaufen und dadurch die sonst eigentlich

immer vorhandenen Anschlussvermietungsrisiken ausgeschlossen sind", fasst abschließend Reimuth die hinter

dem Angebot stehende Produktphilosophie für uns zusammen.

'k-mi'-Fazit: Habona Invest gelingt es mit ihrer Einzelhandelsimmobilienreihe, ein deutsches Immobili-

enportfolio anzubieten, das aufgrund einer langfristig angelegten Mietlaufzeitstruktur mit bonitätsstar-

ken Ankermietern trotz kurzer Fondslaufzeit eine gewisse Anlagesicherheit beinhaltet. Den prognosti-

zierten Anlageerfolg halten wir entsprechend auch für erreichbar, womit das Angebot zwecks Portfolio-

beimischung als gut geeignet erscheint.

Auszug aus 'k-mi' 27/2012 vom 06.07.2012

Beteiligungsgesellschaft: Habona  Deutsche Einzelhandelsimmobilien Fonds 03
GmbH & Co. KG, Mergenthalerallee 10 –12, 65760 Eschborn

Anbieterin: Habona Invest GmbH, GF: Roland Reimuth,
Kennedyallee 78, 60596 Frankfurt

Kommanditkapital: 21,025 Mio. € (zzgl. 5 % Agio)

Fremdkapital: 38,463 Mio. €

Mindestbeteiligung: 5.000 € (zzgl. 5 % Agio)

Laufzeit der Anlage: 5 Jahre (längstens bis zum 31.12.2018)

Habona Deutsche Einzelhandelsimmobilien 03
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