
So trinken Sie gelaSSen mit unS  
ihren rotwein  
und schauen entspannt dem „auf und ab“ der märkte zu! 

Wollen Sie intelligent und sinnvoll investieren  
und die Substanz Ihres Vermögens schützen?

Dann sind Sie bei uns richtig: 

Die gute alte deutsche bezahlbare Wohnimmobilie, 
ohne Arbeit, ohne Stress und „ohne“ Risiko 

 als Fondsanleger; zuverlässige Immobilienrendite  
seit 2002

 als Kapitalanleger; geprüfte Direktimmobilien  
(auch Denkmalschutz) aus bestem Hause

werte CaPital gmbh & Co. kg
herzogstraße 8, 80803 münchen
telefon 089 - 24 888 60, goodservice@wertecapital.de
www.wertecapital.de

„Es ist nur eine Frage der Zeit, bis uns  
das Finanzsystem um die Ohren fliegt.“

DIe Bestsellerautoren unD ÖKonomen  

marc FrIeDrIcH unD mattHIas WeIK

„Nullzins und Inflation: Diese Lehren  
sollten Anleger ziehen (Geldentwertung).“

anDreas scHyra Ist VorstanD Von PVV –  

PrIVate VermÖgensVerWaltung

„Mit bezahlbarem 
Wohneigentum 
steuern Sie den 
Verlusten und  
Risiken entgegen 
und schützen so-
mit Ihr Vermögen.“

FInanz-sommelIer  

Jens H. stallKamP

T: 089 - 24 888 60

„Uns steht der 
größte Crash 
unseres Lebens 
bevor.“

JIm rogers  

renommIerter 

HeDgeFonDs- 

manager

naChhaltig werte SChaFFen

PerSönliChe einladung zum 
gewinnbringenden renditeabend

Veranstaltungsreihe im November/Dezember 2018
in 14 deutschen Städten

Motto: Der WERT Ihres GELDES!

Vermögensschutz 
und eine 5-6 %ige solide Immobilienrendite –  
zuverlässig wie ein Schweizer Uhrwerk seit 2002!



wir zeigen ihnen den weg 

zu einer soliden 5-6 %igen immobilienrendite für ihre  
Vermögensbildung:

I. seit über fünfzehn Jahren eine zuverlässige rendite 
wie ein schweizer uhrwerk – noch nie hat ein Anleger 
weniger als 5 % p.a. Rendite erzielt!

II. solides Wohneigentum in ordentlichen lagen für rund 
1.800 euro pro Quadratmeter (!) ohne Arbeit, ohne 
Stress und ohne Risiko. 

 Im einkauf liegt der gewinn und die Sicherheit Ihres 
Vermögens = hoher Substanzwert.

III. Bezahlbare deutsche Wohnimmobilien im Bestand und 
guten lagen sind ein sehr gefragtes, knappes gut: 
„Gewohnt wird immer!“ = hoher Ertragswert.

IV. Ihr spezialist rund um die deutsche Wohnimmobilie: 
Das mittelständische Familienunternehmen mit einem 
Kaufmann „alter Schule“: ehrlich, fair und für sie  
leistungsstark! 

Mit 390 Mitarbeitern, einem transaktionsvolumen von 
über 5 Milliarden Euro und rund 34.000 Wohnungen in 
der professionellen, mieterfreundlichen Verwaltung ist die-
ses familiengeführte mittelständische unternehmen eine 
Perle für den deutschen anleger.

Profitieren Sie an einer soliden Immobilienrendite! 

Ein Sachwert, der auch in Krisenzeiten  
seinen Wert beibehält.

zeiChnungSFriSt iSt der 31. dezember 2018

Ihr Weg  
zur sicheren Anlage 

Jetzt zum Rendite- 
abend anmelden!

Gerne senden wir Ihnen  
die Unterlagen, auch wenn 
Sie nicht kommen können.

5-6 %ige  
Immobilienrendite 

Wie ein  
Schweizer Uhrwerk

seit 2002 !

die deutSChe wohnimmobilie 

gilt traditionell als stabil und aktuell als die sicherste  anlage der welt.  
Die nachfrage nach Wohnraum ist in vielen städten ungebrochen groß. es fehlen in 
Deutschland über eine million Wohnungen. Die Preise steigen und steigen.

Doch wie kommen Sie an ordentliche Wohnungsbestände in vergleichsweise guten 
Lagen zu einem Preisniveau, das auch eine Vermietung zu Preisen gestattet, die von 
„Frau und Herr Jedermann“ bezahlt werden können?
Was passiert bei möglichen zukünftigen Konjunktureinbrüchen? Wer sichert Ihnen den 
mietertrag? 
Wem vertrauen sie die makellose objekt- und substanzprüfung, die auswahl der ma-
kro- und mikrolage des standortes, die Veredelung der Wohneinheiten, den tadellosen 
umgang mit den mietern, die arbeitsintensive Verwaltung und später den professionellen 
Verkauf an?

wie SiChere iCh mein Vermögen
in einer zeit der stark aufgeblähten geldmenge und der 
sich daraus ergebenden gefahren? 
Das größte finanz- und währungspolitische experiment 
aller zeiten beschert uns geldmengen, die zwangsläufig 
in einer Inflation wieder abgebaut werden müssten. noch 
nie wurde eine Krise durch geld drucken gelöst. Die jahre- 
lange nullzinspolitik haben die deutschen sparer schon  
rund 400 milliarden gekostet, ein ende ist nicht absehbar.
Über die aktienkursentwicklung wird an dieser stelle prin-
zipiell nicht spekuliert. eines ist jedoch klar: Drastische ein-
brüche sind zumindest auch hier nicht auszuschließen.
Für eine konservative und sichere geldanlage bleiben da-
mit im Wesentlichen noch edelmetalle und bezahlbare  
Wohnimmobilien.

naChhaltig werte SChaFFen

Beteiligung für Privatinvestoren und Stiftungen – Laufzeit ca. 6 Jahre

der nÄChSte CraSh
alarmsignale am Finanzmarkt … 
… schreibt nicht nur das das Handelsblatt im september 
2018. „Die nächste Krise wird 2008 wie einen Kinderge-
burtstag aussehen lassen“ schreiben zwei namhafte Öko-
nomen und berichten über gravierende mängel unseres 
Wirtschafts- und Finanzsystems. es ist demnach nicht die 
Frage, ob ein crash kommt, sondern wann und mit wel-
cher Wucht. 

Wie schützen sie sich davor? unsere Frage lautet:

reales Investitionsobjekt


