
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 

 für Fondsanleger; ab € 25.000, Laufzeit 6-8 Jahre, 
Renditeprognose 5,3 % p.a., verzinste Rückerstattung 
des Agios, laufende Ausschüttungen ab 3 % steigend

 für Kapitalanleger; geprüfte Direktimmobilien
 (auch Denkmalschutz) aus bestem Haus

„Dieses WEBINAR bietet einen grandiosen Vorteil: Schnelle 
und präzise Informationen – ohne Zeitverlust durch lange 
Anfahrt. Alle Fragen wurden inhaltlich ausführlich beant-
wortet, sodass die Entscheidungsfi ndung im Nachgang mit 
gutem Wissen und Gewissen möglich ist.“

J. BRAUN, 52 JAHRE, DIPL. INGENIEUR

„Auf Ihrem RENDITE-ABEND bekam ich einen umfäng-
lichen Einblick in den deutschen Wohnimmobilienmarkt 
und eine präzise Vorstellung von dieser besonderen und 
stabilen Geldanlage. Interessant war zudem die komplexe 
Beleuchtung des Finanzmarktes und ihrer daraus resultie-
renden Antwort nach dem Werterhalt des Vermögens in 
der heutigen Zeit. Sehr transparent und spannend.“

G. WOISETSCHLäGER, 68 JAHRE, BANKER

„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

die locKere 
geldPolitiK der 
bAnKen fÜhrt 
in die fAlsche 
richtung:

„Uns steht der 
größte Crash unse-
res Lebens bevor.“

Jim rogers 

renommierter hedge-

fondsmAnAger

MAKELLOSE 

LEISTUNGSBILANZ 

SEIT 2002

Persönliche Einladung zum gemütlichen 
Rendite-Abend oder einem unserer Webinare:
Motto: Gibt es gegenwärtig eine sichere Geldanlage?
und warum eine Anlage in bezahlbare deutsche 
Wohnimmobilien der schlüssel dazu ist!

Profi tieren sie jetzt noch von einer soliden 
immobilienrendite von 5,3 % p.a. – zuverlässig wie ein 
schweizer uhrwerk seit 2002!

24. Oktober  – 17. Dezember 2019 · 5 Städte · 5 Webinare

nAchhAltig Werte schAffennAchhAltig Werte schAffen

Werte cAPitAl gmbh & co. Kg
herzogstraße 8, 80803 münchen
telefon 089 - 24 888 60, goodservice@wertecapital.de
www.wertecapital.de
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Wir zeigen ihnen den Weg 

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

I. Seit über siebzehn Jahren eine zuverlässige Rendite 
wie ein Schweizer Uhrwerk – noch nie hat ein Anleger 
weniger als 5 % p.a. Rendite erzielt! Im Ø 8,29 % p.a.

II. Solides Wohneigentum in ordentlichen Lagen für rund 
2.000 Euro pro Quadratmeter (!) – dafür kann man nie 
wieder bauen.

 Im Einkauf liegt der Gewinn und die Sicherheit Ihres 
Vermögens = hoher Substanzwert.

III. Bezahlbare deutsche Wohnimmobilien in nachgefrag-
ten Lagen sind ein sehr gefragtes, knappes Gut: „Ge-
wohnt wird immer!“ = solider Miet-Ertragswert.

IV. Je Fonds ist der Anleger an rd. 2000 Wohneinheiten 
bundesweit beteiligt = Sicherheit durch Streuung.

Profitieren Sie an einer soliden 5-6%igen Immobilienrendite! 
Ein Sachwert, der auch in Krisenzeiten seinen Wert beibehält.

zeichnungsfrist 2019/2020

Vermögensschutz -  
Ihr Weg zur sicheren  

Anlage

Jetzt zum Rendite- 
abend oder Webinar  

anmelden!
Die Unterlagen senden wir 
Ihnen unverbindlich vorab.

die deutsche Wohnimmobilie 

… gilt traditionell als stabil und aktuell als die sicherste Anlage der Welt. 
Die Nachfrage nach „bezahlbarem“ Wohnraum ist in vielen Städten ungebrochen groß. Es 
fehlen in Deutschland über eine Million Wohnungen. Trotz Wohnungsnot sinkt die Zahl der 
Baugenehmigungen im dritten Jahr in Folge. Die Preise steigen und steigen. In zahlreichen 
Städten wird mit einem weiteren Anstieg bis zu 60 % bis 2030 gerechnet. 

Doch wie kommen Sie an ordentliche Wohnungsbestände in vergleichsweise guten 
Lagen zu einem Preisniveau, das auch eine Vermietung zu Preisen gestattet, die von 
der großen Mittelschicht 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 Makro- und Mikrolage des Standortes, die Veredelung der Wohneinheiten, den tadel-
losen Umgang mit den Mietern, die arbeitsintensive Verwaltung und später den professi-
onellen Verkauf an?

Wie sichere ich mein Vermögen?
… in einer Zeit der stark aufgeblähten Geldmenge, der wie nie zuvor verschuldeten Staa-
ten und Unternehmen und der sich daraus ergebenden Gefahren?

… in einer Zeit zahlreicher politischer Risiken wie u.a. der zunehmende Handelsstreit?

… in einer Zeit, in der die OECD das niedrigste Wachstum der Weltwirtschaft seit der glo-
balen Finanzkrise erwartet und die Unternehmensstimmung in der Eurozone den tiefsten 
Stand seit mehr als sechs Jahren erreicht?

Über die Aktienentwicklung möchten wir nicht spekulieren. Aber eines ist klar: Drastische 
Einbrüche sind zumindest nicht auszuschließen. Für eine konservative und sichere Geldanla-
ge bleiben aus unserer Sicht im Wesentlichen nur noch Edelmetalle und bezahlbare Wohn- 
immobilien.

dieses unternehmen begeistert seine Anleger 
AusnAmenslos seit 2002!

Mit 700 Mitarbeitern, einem Transaktionsvo-
lumen von über 7 Milliarden Euro und rund 
65.000 Wohnungen mit einer professionellen, 
mieterfreundlichen Verwaltung, ist dieses fa-
miliengeführte mittelständische Unternehmen 
eine Perle für den deutschen Anleger.

Ihr Spezialist rund um die deutsche Wohn- 
immobilie: Das mittelständische Familienunter- 
nehmen mit einem Kaufmann „alter Schu-
le“: ehrlich, fair und für Sie leistungsstark!

Beteiligung für Privatinvestoren und Stiftungen – Laufzeit ca. 6 Jahre

bAld Wird es Alle „sPArer“ 
treffen
die schleichende Vermögensvernichtung.

Die Lage für die deutschen Sparer wird immer schwieriger. 
Die Europäische Zentralbank hat ihren Leitzins auf -0,5 % 
gesenkt. Immer mehr Banken erheben Negativzinsen. Al-
lein in 2018 haben deutsche Sparer unter Berücksichtigung 
der Inflationsrate 40 Milliarden Euro (!) verloren. Tendenz 
steigend. Erstmals bringen alle Bundesanleihen – selbst mit 
30-jähriger Laufzeit (!) eine negative Rendite. Wie schützen 
Sie sich davor? Unsere Frage lautet:

INVESTITIONSBEISPIEL 

IM VORLäUFERFONDS

Leipzig  
Gründerzeitimmobilien

Einkaufspreis für den Fonds 
inkl. Erhaltungsaufwand

€ 1.521,- pro m2

Durchschnittspreis Leipzig

€ 3.089,- pro m2

Das bedeutet hohe  
Sicherheit + Ertragskraft  

für Ihre Kapitalanlage!

Rechtlicher Hinweis: Alle Ausführungen sind nach bestem Wissen, Gewissen, Plausibilitätsanalysen und Erfahrungen zusam-
mengestellt worden. Eine Haftung wird über die Aussagen des Verkaufsprospekts und der Wesentlichen Anlegerinformationen 
(WAI) hinaus ausgeschlossen.
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