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Die Beteiligung im ÜBerBlick

fondstyp Geschlossener fonds/Beteiligung an einer GmbH & Co. KG

Beteiligung als treugeber über einen unabhängigen treuhänder (treuhandkommanditist)

open-Pool-Charakter investitionen erfolgen erst nach vorhandensein von Beteiligungskapital

Portfolio 97,5 % substanzinvestitionen: 60 % Gewerbeimmobilien, 10 % Wohnimmobilien, 3,5 % 
Erwerbsnebenkosten,  5 % fondsbeteiligungen, 12 % Erdöl/-gas, 5 % Photovoltaik, 2 % 
Edelmetalle und 2,5 % Eigenkapitalbeschaffung

Geplantes fondsvolumen 100 Mio. Euro (Eigenkapital 58 Mio. Euro (58 %) + fremdkapital 42 Mio. Euro (42 %))

Mindestbeteiligung ab 10.000 Euro, höhere durch 500 teilbare Beträge

ausschüttungsvarianten - anfänglich 5,25 % p.a. ausschüttung, 60 Monate thesaurierend, steigend bis 12 % 
- anfänglich 5,05 % p.a. ausschüttung, mit monatlicher auszahlung, steigend bis 12 % 
- 4,73 % p.a. ausschüttung fest für 180 Monate, verrechnet auf die Einlage

Planmäßige Platzierung bis 31.12.2012

Private FLEX Fonds 2  

GmbH & Co. KG

Friedensstraße 13-15 

73614 Schorndorf 

Tel. (07181) 4837-0

www.flex-fonds.de

Das Beteiligungsangebot

Der Private FleX Fonds 2 ermöglicht Anlegern eine 

investition in ein substanzstarkes Sachwertportfo-

lio aus deutschen gewerbe- und Wohnimmobilien, 

in die energierohstoffe erdöl und erdgas, in Photo-

voltaik und in die edelmetalle gold, Silber und Pla-

tin. eine Anlage ist bereits ab 10.000 euro möglich. 

Zwei Ausschüttungsvarianten für Vollzahler sowie 

eine teilzahlervariante stehen dabei zur Auswahl.

Die Besonderheiten der Beteiligung

 97,5 % des anlegerkapitals fließen von anfang an direkt in ertragreiche sachwerte

 stabile, inflationsgeschützte Mieterträge durch investitionen mit schwerpunkt auf  

deutschen Einzelhandelsimmobilien

 investitionen nur in Bestandsimmobilien mit hohem vermietungsstand,  

kein Bauträgerrisiko

 Zusätzlich hohe Ertragschancen durch investitionen in die trendmärkte 

rohstoffe und erneuerbare Energien

 anleger kann zwischen 3 ausschüttungsvarianten wählen

 Exit jederzeit möglich mit festgelegten abfindungswerten

 Erfahrener initiator mit über 20-jähriger Erfolgshistorie des Anlagekapita
ls
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Überreicht durch:

Das emissionshaus

Die FleX Fonds capital Ag ist ein inhabergeführtes 

und bankenunabhängiges mittelständisches Unterneh-

men. im Jahr 1989 wurde das Unternehmen durch den 

heutigen vorstandsvorsitzenden Gerald feig gegrün-

det. in mehr als zwei Jahrzehnten Emissionstätigkeit 

wurde das Unternehmen vielfach ausgezeichnet und 

verfügt über eine lückenlose, per saldo positive leis-

tungsbilanz.  www.flex-fonds.de

kernkompetenz immobilien 

 seit 1989 Emissionserfahrung mit immobilien-

Beteiligungen

 75 % der fondsinvestitionen fließen in ertragreiche 

immobilienwerte in Deutschland

 Bonitätsstarke Mieter, langfristige Mietverträge

 Höchstpreisgarantie der immobilien-investitionen 

(13,25fache Jahresnetto-Kaltmiete inkl. Erwerbs-

nebenkosten)
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Beispiel cash-FleX: 
Ein anleger legt 100.000 Euro an und entnimmt sofort be-
ginnende, monatliche ausschüttungen. nach 25 Jahren 
wählt er die ordentliche Kündigung.

Die angaben sind Prognosewerte. 

nominal-Beteiligung 100.000 EUr
ausschüttungen 1.–25. Jahr 188.812 EUr
abfindungsguthaben 25. Jahr 220.710 EUr
gesamtergebnis 409.522 eur

Ausschüttungsverlauf (Prognose)


