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Beteiligungs-Factsheet

Die Beteiligung

Art:
Renditeorientierte, unmittelbare unter-
nehmensbeteiligung in Form von genuss-
rechten für einen limitierten investorenkreis 
(small-capital-Beteiligung)

Ausgestaltung:
- genussrechte
- teilnahme am gewinn und Verlust 
  der emittentin 
- anspruch auf Dividendenzahlung
- anspruch auf Überschussdividende
- anspruch auf Rückzahlung zum 
  Buchwert nach Kündigung

Laufzeit:  
Mindestens 5 volle Jahre

Emissionsvolumen:
3 Mio. euro

Kündigungsfrist: 
Zwei Jahre zum ende des 
geschäftsjahres

Mindestzeichnung: 
einmaleinlage: ab 20.000,- euro

Emissionskosten: 
agio 5 % aus der Zeichnungssumme

Anlaufverluste: 
keine

Rechte und Pflichten des Beteiligten

Dividende / Bonus: 
-  grunddividende: 4,25 % p. a. 
  des Beteiligungsbetrages
-   Überschussdividende anteilig 

aus 10 % des Jahresüberschusses 

alle Dividenden- und Bonuszahlungen 
stehen unter dem Vorbehalt ausreichender 
Jahresüberschüsse

Zahlung der Dividende: 
1 x jährlich

Die Beteiligung

Art:
Renditeorientierte, unmittelbare unter-
nehmensbeteiligung in Form von stillem 
gesellschaftskapital für einen limitierten 
investorenkreis (small-capital-Beteiligung)

Ausgestaltung:
- typisch stilles gesellschaftskapital
- teilnahme am gewinn und 
  Verlust der emittentin
- anspruch auf Dividendenzahlung
- anspruch auf Überschussdividende
- anspruch auf Rückzahlung zum 
  Buchwert nach Kündigung

Laufzeit: 
Mindestens 5 volle Jahre

Emissionsvolumen:
2,5 Mio. euro

Kündigungsfrist: 
Zwei Jahre zum ende des 
geschäftsjahres

Mindestzeichnung: 
einmaleinlage: ab 20.000,- euro

Emissionskosten:
agio 5 % aus der Zeichnungssumme

Anlaufverluste: 
keine

Rechte und Pflichten des Beteiligten

Dividende / Bonus: 
-  grunddividende: 4,25 % p. a. 
  des Beteiligungsbetrages
-   Überschussdividende anteilig 

aus 10 % des Jahresüberschusses 

alle Dividenden- und Bonuszahlungen 
stehen unter dem Vorbehalt ausreichender 
Jahresüberschüsse

Zahlung der Dividende: 
1 x jährlich

Die Beteiligung

Art:
 inhaberschuldverschreibung 
mit Festverzinsung

Ausgestaltung:
- anleihe
- Festverzinsung von 4 % p. a. 
-  anspruch auf Rückzahlung zum  

nominalwert nach fester laufzeit

Laufzeit: 5 volle Jahre (feste laufzeit)

Emissionsvolumen: 
5 Mio. euro

Mindestzeichnung: 
einmaleinlage: ab 100.000,- euro

Emissionskosten: kein agio

Anlaufverluste: 
keine

Rechte und Pflichten des Beteiligten

Zinsen: Festverzinsung: 4 % p. a.

Zahlung der Zinsen: 
1 x jährlich

Die Beteiligung

Art:
nachrangdarlehens-Vertrag mit nachrangig 
zahlbarer Festverzinsung

Festverzinsung:
Festverzinsung von 3,8 % p. a. 

Laufzeit: 5 Jahre

Agio: 
5 %

Mindestzeichnung: 
einmaleinlage: ab 10.000,- euro

anleihekapital

nachrangdarlehen

stille Beteiligunggenussrechte

alle informationen aus diesem Konzept werden dem interessierten geschäftspartner oder Kapitalgeber ausschließlich zu informationszwecken zur Verfügung 
gestellt und sollen nicht als Verkaufsangebot verstanden werden. stand: Oktober 2014



Kapitalanleger können sich im Rahmen vier ver-
schiedener Beteiligungsformen ihr Wohlfühlpa-
ket schnüren lassen, und die erwähnten Vorteile 
nutzen ohne eine jahrzehntelange Verpflichtung 
einer investition in immobilien einzugehen.

7 gute gRÜnDe FÜR gRÜnDach
•	  immobilien bieten als sachwertgeschützte  

Kapitalanlage größtmögliche sicherheit bei 
langfristig guten erträgen

•	  Durch regionale spezialisierung auf den  
saar-lor-lux Raum wird auf einem der  
rentabelsten teilmärkte Deutschlands operiert

•	  Die wachsende standortentwicklung der  
airbase Ramstein und deren umgebung sichert 
den lukrativen amerikanischen Mietermarkt 
langfristig

•	  eine konsequente Qualitätsorientierung  
gewährleistet dauerhafte Vollvermietungen  
und attraktive Mietrenditen

•	  Keine operative Verantwortung für die  
investorin / den investor

•	  Mit dem geschäftsführer Jörg thamke und 
seinem team besitzt gründach die langjährigen 
erfahrungen und netzwerke, die für eine erfolg-
reiche immobiliengesellschaft notwendig sind

•	  als Privatanleger erhalten sie eine attraktive 
Rendite

Vorstellung gründach –  
Bedarfsgerechte anlagestrategie

Die gründach immobilienbeteiligung gmbh mit 
sitz in Bexbach wurde im Frühjahr 2014 von Jörg 
thamke und dessen sohn eric thamke gegründet. 
unternehmenszweck der aufstrebenden gesellschaft 
ist es, einen renditestarken immobilienbestand auf-
zubauen. Dabei wird anlegern – durch eine Betei-
ligung – die Möglichkeit gegeben, eine solide und 
problemlose investition zu tätigen.

Das unternehmen hat verschiedene anlagestrate-
gien entwickelt, die exakt auf die Bedürfnisse der 
investoren zugeschnitten sind: sie können ihre gel-
der in wertbeständige und renditestarke immobilien 
investieren, während gründach die Verantwortung 
für die Bewirtschaftung und instandhaltung über-
nimmt. Weiterhin profitiert das unternehmen und 
damit auch dessen investoren von der Vermietung 
an amerikanische staatsbürger. im einzugsgebiet 
der gründach gmbh leben etwa 60.000 Militäran-
gehörige und zivile angestellte der airbase Ramstein/
Kaiserslautern. Die Besonderheit dieser Mietergrup-
pe ist, dass die komplette Miete inklusive nebenkos-
ten von der us-Regierung getragen werden.

intelligent unD MODeRn  
inVestieRen

Die von gründach erstellten und gemanagten im-
mobilien zeichnen sich durch eine Vielzahl von 
Besonderheiten aus. so werden nur grundstücks-
lagen ausgewählt, die optimale Wertentwicklungen, 
Vermietungs- und Zweitvermarktungsmöglichkeiten 
bieten. es kommen nur qualitativ hochwertige und 
ökologisch einwandfreie Baustoffe zum einsatz. 

alle gebäude werden als energiesparhäuser im 
Rahmen der geltenden energieeinsparverordnung 
(eneV) konzipiert. ebenfalls werden auch regenera-
tive systeme wie solarenergie, Photovoltaik, Regen-
wassernutzung und erdwärme berücksichtigt und 
verbaut. Dies gewährleistet dauerhaft gute energie-
verbrauchswerte, welche wiederum ein wichtiger 
Baustein für eine langfristig hohe Wertentwicklung 
sind. natürlich spielen neben der technischen seite 
auch ein bedarfsgerechter grundriss und ein anspre-
chendes Design eine entscheidende Rolle. um allen 
Bedürfnissen gerecht zu werden, wird auch verstärkt 
auf die Realisierung von barrierefreien und altersge-
rechten grundrissen geachtet.

Gründach Immobilienbeteiligung GmbH
Kleinottweilerstraße 75

66450 Bexbach – Deutschland

tel: 06826 / 9 33 39 20

email: info@gruendach-immobilien.de
Web: www.gruendach-immobilien.de
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