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Wesentliche Anlegerinformationen 
Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen alternativen Investmentfonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese 
Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses alternativen Investmentfonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten 
Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können. 
 

PATRIZIA Europe Residential Plus (im Folgenden "Fonds") 
Bei dem Fonds handelt es sich um ein geschlossenes Investmentvehikel in der Form eines Reservierten Alternativen Investmentfonds nach Luxemburger Recht. Als 
Verwalter alternativer Investmentfonds hat der Fonds die PATRIZIA Real Estate Investment Management S.à r.l. (im Folgenden "AIFM") bestellt.  
Ziele und Anlagepolitik 
Anlagestrategie, -politik und -ziel 
Der Fonds strebt an, laufende Einkünfte aus der Vermietung von Immobilien sowie einen Vermögenszuwachs zu erzielen, der durch den Erwerb und die Realisierung 
von Entwicklungs- und Wertsteigerungspotentialen von Immobilien des Fonds und deren Verwertung (einschließlich der Privatisierung) im Rahmen eines aktiven 
Asset- und Property Managements realisiert werden soll. In diesem Zusammenhang wird über die Fondslaufzeit eine durchschnittliche Gesamtrendite von >5 % p.a. 
angestrebt, wobei hiervon nach Abschluss der Platzierungs- und Investitionsphase 3,75 % - 4,25 % p.a. an die Anleger ausgezahlt werden soll (Ausschüttungsrendite). 
Die genannten angestrebten Rentabilitätskennziffern des Fonds verstehen sich jeweils bezogen auf den Beteiligungsbetrag und nach Abzug aller Gebühren, Kosten 
und Steuern auf Fondsebene – individuelle Kosten und Steuern auf Ebene des Anlegers im Zusammenhang mit der Beteiligung an dem Fonds sind nicht berücksich-
tigt. Um sein Anlageziel zu erreichen, wird der Fonds im Rahmen der Anlagebeschränkungen und -grenzen sein Vermögen unmittelbar oder mittelbar über Immobilien-
gesellschaften oder Immobilienfonds (auch mehrstufig) in Immobilien investieren. Der Fonds strebt an, seine Immobilienanlagen auch durch Privatisierung seiner 
Wohnimmobilien oder in anderer geeigneter Weise zu verwerten. Bei Auflegung des Fonds steht noch nicht abschließend fest, in welche konkreten Vermögensgegen-
stände investiert werden soll. Die Anlagepolitik umfasst dabei die Anlage in zukunftsweisende traditionelle Wohnimmobilien wie auch alternative und moderne Wohn-
formen. Insbesondere verfolgt der Fonds die folgenden Objektstrategien: 
• Ankauf ausgewählter Mehrfamilienhäuser sowie Miethäuser zur Generierung eines stabilen Cashflows;  
• Ankauf geeigneter Wohnanlagen für die Privatisierung und damit mittel- oder langfristig den Verkauf von einzelnen Wohneinheiten zur Generierung von zusätzlichen 
Wertkomponenten; 
• Ankauf ausgewählter Objekte mit modernen Wohnformen (einschließlich Studentenapartments, Mikroapartments, Serviced Apartments, betreutes und seniorenge-
rechtes Wohnen nebst Pflege-Immobilien) zur Erzielung eines langfristig planbaren Cashflows; 
• Erwerb von Projektentwicklungen der vorgenannten Nutzungsarten im Rahmen des Forward Fundings und Forward Commitments zur frühzeitigen Sicherung von 
Standortopportunitäten. 
Zusätzlich darf der Fonds in Immobilien investieren, die weitere Nutzungsarten wie beispielsweise Büro, Einzelhandel, Parken, Hospitality sowie Gastronomie und 
Freizeit umfassen, die jedoch mindestens auch eine der vorstehenden Wohnformen im Mix der Nutzungsarten beinhalten (gemischt genutzte Immobilien). Des Weite-
ren ist der Fonds ermächtigt, seinen Tochtergesellschaften, Immobiliengesellschaften und Immobilienfonds Darlehen zu gewähren. Es kann keine Zusicherung gege-
ben werden, dass das Anlageziel tatsächlich erreicht wird. 
Anlagerestriktionen 
Der Fonds stellt sicher, dass die Anlagen in Immobilien in einem solchen Umfang diversifiziert sind, dass eine adäquate Streuung des Anlagerisikos unter Berücksich-
tigung der folgenden Beschränkungen gewährleistet ist: 
• Die Anlage in ein einzelnes Immobilienobjekt darf 30 % des Nettofondsvermögens nicht übersteigen. Diese 30 %-Grenze findet während eines Anlaufzeitraums von 
nicht mehr als vier Jahren nach dem ersten Closing sowie im Rahmen der Divestmentphase keine Anwendung. 
• Der Fonds darf höchstens 49 % des Bruttofondsvermögens zur Schaffung einer Liquiditätsreserve in Liquide Mittel investieren. 
• Der Fonds darf nicht 10 % oder mehr seines Nettovermögens in Vermögensgegenstände, die der Bewirtschaftung oder dem Halten und Verwalten der von ihm ge-
haltenen Immobilien oder Immobiliengesellschaften dienen, anlegen. 
• Der Fonds wird, entsprechend den Vorgaben nach §§ 2 Abs. 9, 20 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 InvStG, fortlaufend mehr als 50 % seines Aktivvermögens in außerhalb 
Deutschlands belegene Immobilien und Immobiliengesellschaften, die ausschließlich in außerhalb Deutschlands belegene Immobilien investieren, anlegen. 
• Der Fonds darf nach einem Anlaufzeitraum von vier Jahren nur weniger als 50% seines Immobilienvermögens in einem Land investieren. 
• Der Fonds darf keine Investition in Fremdwährungen tätigen. 
Referenzwährung, Investitionsvolumen und mit Investitionen verbundene Aufwendungen 
Die Referenzwährung des Fonds ist der Euro. Für den Fonds wird ein Investitionsvolumen von ca. 500 Mio. Euro angestrebt. Das tatsächliche Investitionsvolumen 
kann insbesondere in Abhängigkeit vom Platzierungserfolg der Aktien während der Emissionsphase auch erheblich davon abweichen. Der Fonds hat die im Zusam-
menhang mit dem Erwerb, der Veräußerung, der Bebauung bzw. dem Umbau und der Belastung der Vermögensgegenstände entstehenden Transaktions- und Investi-
tionskosten zu tragen. Sie entstehen zusätzlich zu den nachstehend unter „Kosten“ aufgeführten weiteren Kosten und können die Rendite des Fonds erheblich min-
dern.  
Maximale Finanzierung/ Grundsätze der Kreditaufnahme 
Für den Erwerb von Immobilien kann der Fonds (gegebenenfalls über seine Immobiliengesellschaften) Fremdkapital einsetzen. Der Fonds strebt hierzu einen (lang-
fristigen) Fremdkapitalanteil von etwa 50 % bezogen auf das Bruttofondsvermögen an. Der Fonds wird jedoch zu Investitionszwecken Fremdkapital von maximal 60 % 
der Verkehrswerte der Immobilien aufnehmen (zu dem bei Aufnahme jeweils maßgeblichen Bewertungsstichtag). Ferner kann der Fonds zu Liquiditätszwecken, ins-
besondere um Liquidität bei der Rücknahme von Aktien zu beschaffen oder um Finanzierungsengpässe im Falle des Verzuges eines Investors zu vermeiden, kurzfris-
tig weitere Fremdmittel aufnehmen, jedoch maximal in Höhe von 30 % des Nettofondsvermögens. 
Kurzfristige Darlehen, die der Fonds aufnimmt, werden auf die oben genannten Prozentgrenzen nicht angerechnet, soweit deren Rückzahlung durch eine Platzierungs-
garantie der PATRIZIA AG oder einer ihrer Gruppengesellschaften oder bei wirtschaftlicher Betrachtung in vergleichbarer Weise, z.B. durch eine Garantie der Rückfüh-
rung, gesichert ist; dies gilt nur für kurzfristige Darlehen, die zur Finanzierung von Immobilien-Investitionen während der Emissionsphase aufgenommen werden und 
bis zum Ende der Emissionsphase (gegebenenfalls unter Inanspruchnahme der Platzierungsgarantie oder einer vergleichbaren Garantie bzw. Haftung) zurückzuzah-
len sind. Zur Klarstellung: Gesellschafterdarlehen werden auf die oben genannten Prozentgrenzen nicht angerechnet. 
Emissionskapital, Mindestbeteiligung, Emissionsphase, Ausgabepreis, Aktienklassen 
Das Emissionskapital des Fonds steht noch nicht fest. Das Beteiligungsangebot richtet sich in Deutschland an professionelle und semi-professionelle Anleger. Die 
Mindestbeteiligung an dem Fonds beträgt 200.000 Euro, höhere Summen müssen ohne Rest durch 1.000 teilbar sein. Die Emissionsphase beginnt mit dem ersten 
Closing und endet 18 Monate nach der Annahme der ersten Zeichnungsvereinbarung, wobei der Verwaltungsrat und/oder der AIFM die Emissionsphase einmalig um 
maximal 12 Monate verlängern kann. Die Aktien werden während der Emissionsphase zum Emissionspreis von 1.000 Euro pro Aktie ausgegeben (Ausgabepreis). 
Derzeit ist nur die Ausgabe einer Aktienklasse vorgesehen. 
Verwendung der Erträge 
Der Verwaltungsrat des Fonds schlägt der Aktionärsversammlung vor, ob, in welcher Höhe und zu welchem Zeitpunkt eine Ausschüttung erfolgt. Der Verwaltungsrat 
kann im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen die Ausschüttung von Zwischendividenden beschließen. Aktuell ist angedacht, dass der Fonds jährliche Ausschüt-
tungen zum 30. Juni des Folgejahres vornehmen wird. An den Ausschüttungen nehmen die Anleger (als Direktaktionäre oder Treugeber) dergestalt teil, dass ihnen ein 
zeitanteiliger Anspruch für den Zeitraum ab dem Monatsersten, der der vertragsgemäßen Leistung des Beteiligungsbetrags folgt, zusteht. Die Höhe der Ausschüttun-
gen kann variieren. Es kann zur Aussetzung der Ausschüttungen kommen.  
Rechte und Pflichten der Anleger 
Anleger beteiligen sich an dem Fonds vornehmlich mittelbar als Treugeber über die PATRIZIA GrundInvest Fonds-Treuhand GmbH als Treuhänder, wobei grundsätz-
lich die Möglichkeit besteht als Direktaktionär dem Fonds beizutreten. Aus dieser unternehmerischen Beteiligung erwachsen Rechte (insbesondere das Recht auf 
Gewinnverteilung und Ausschüttungsanspruch, Informations-, Auskunfts- und Kontrollrechte, Recht auf Teilnahme an Aktionärsversammlungen und Stimmrechte bei 
Gesellschafterbeschlüssen) und Pflichten (insbesondere Zahlung des Beteiligungsbetrags).  
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Laufzeit 
Der Fonds wurde für den Zeitraum bis zum 31. Dezember 2031 errichtet. Durch mehrheitlichen Beschluss der Aktionärsversammlung kann auf Vorschlag des Verwal-
tungsrats, die Laufzeit des Fonds zwei Mal für eine Zeit von je maximal drei Jahren verlängert werden oder  der Fonds in einen Fonds ohne feste Laufzeit umgewan-
delt werden. Bei Beendigung des Fonds werden die Vermögensgegenstände des Fonds ordnungsgemäß liquidiert, wobei die Erlöse aus der Liquidation der Invest-
ments an die Anleger (als Direktaktionäre oder Treugeber) ausbezahlt werden. 
Empfehlung 
Der Fonds ist nicht für Anleger geeignet, die ihr Geld vor dem Ende der Fondslaufzeit aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen. 
Risiko- und Ertragsprofil 
Mit der Anlage in den Fonds sind neben der Chance auf laufende Ausschüttungen und Wertsteigerung und Ausschüttungen auch Verlustrisiken verbunden. Folgende 
Risiken können die Wertentwicklung des Fonds und damit das Ergebnis des Anlegers beeinträchtigen. Die beschriebenen Risiken können einzeln oder kumulativ 
auftreten. Bei negativer Entwicklung besteht daher das Risiko, dass Ausschüttungen teilweise oder vollständig ausbleiben und/oder dass der Anleger einen Totalver-
lust seines eingesetzten Kapitals und des Ausgabeaufschlages erleidet. Deshalb ist die Beteiligung an dieser Anlage nur im Rahmen einer geeigneten Beimischung in 
ein Anlageportfolio geeignet. 
• Geschäftsrisiko / spezifische Risiken der Vermögensgegenstände bzw. der Anlageobjekte:  
Die Aktien am Fonds sind Wertpapiere, deren Anteilspreise durch Wertschwankungen der im Fonds befindlichen Vermögenswerte bestimmt werden. Es kann keine 
Zusicherung gegeben werden, dass die Ziele der Anlagepolitik oder eine positive Wertentwicklung der Vermögenswerte erreicht werden. Der wirtschaftliche Erfolg der 
Investitionen des Fonds und damit auch der Erfolg der Kapitalanlage des Anlegers in den Fonds kann nicht vorhergesehen werden. Weder der AIFM noch der Fonds 
können Höhe und Zeitpunkte von Kapitalrückflüssen prognostizieren oder gar zusichern oder garantieren. Der wirtschaftliche Erfolg hängt von einer Vielzahl von 
Einflussgrößen ab, insbesondere von der Entwicklung der relevanten Immobilien- und Kapitalmärkte. Die Erträge des Fonds können infolge von Leerständen oder 
zahlungsunfähigen Mietern, aber auch infolge einer negativen Marktmietentwicklung sinken oder in gravierenden Fällen gänzlich ausfallen. Es können zudem unge-
plante bzw. höhere Kosten für die Mieterakquisition und die Instandhaltung bzw. Umbau und Revitalisierung der Immobilien anfallen. Der Immobilienstandort kann an 
Attraktivität verlieren, so dass nur noch geringere Mieten und Verkaufserlöse erzielbar sind. Immobilien können zudem durch Feuer, Sturm oder andere Ereignisse 
beschädigt werden. Es können Schadensereignisse eintreten, die unter Umständen nicht oder nicht vollständig versichert oder versicherbar sind. Auch Altlasten oder 
Baumängel können den Wert der Immobilien negativ beeinträchtigen und/oder es können ungeplante Beseitigungskosten entstehen.  
• Risiken der Beteiligung an Gesellschaften 
Beim Erwerb von unmittelbaren oder mittelbaren Beteiligungen an Immobiliengesellschaften und an Immobilienfonds sind Risiken, die sich aus der Gesellschaftsform 
ergeben, Risiken im Zusammenhang mit dem möglichen Ausfall von Gesellschaftern und Risiken der Änderung der steuerrechtlichen und gesellschaftsrechtlichen 
Rahmenbedingungen zu berücksichtigen. Dies gilt insbesondere, wenn die Gesellschaften ihren Sitz nicht im Belegenheitsstaat der Immobilien haben. Darüber hinaus 
ist zu berücksichtigen, dass im Falle des Erwerbs von Beteiligungen an Gesellschaften diese mit (ggf. nur schwer erkennbaren) Verpflichtungen belastet sein können. 
Schließlich kann es für den Fall der beabsichtigten Veräußerung der Beteiligung an einem ausreichend liquiden Sekundärmarkt fehlen. 
• Fremdfinanzierung:  
Die Investitionen des Fonds werden konzeptionsgemäß zum Teil mit einem Darlehen finanziert, das unabhängig von der Einnahmesituation der finanzierten Objekte 
zu bedienen ist. Bei negativem Verlauf, insbesondere sofern nach Ablauf der Zinsbindung nachteiligere Finanzierungskonditionen im Rahmen von Anschlussfinanzie-
rungen entstehen, führt der im Rahmen des Darlehens zu leistende Kapitaldienst ggf. dazu, dass das Eigenkapital des Fonds schneller aufgezehrt wird. Auch wirken 
sich Wertschwankungen stärker auf den Wert der Beteiligung aus (sog. Hebeleffekt). Dies gilt für Wertsteigerungen ebenso wie für Wertminderungen. Sofern der 
Fonds bzw. seine jeweilige Immobiliengesellschaft nicht in der Lage sind, ihren Verpflichtungen aus der langfristigen Fremdfinanzierung, wie Zins-, Tilgungs- und 
Rückzahlungen oder auch der Einhaltung sog. "Covenants“, vollständig nachzukommen, kann dies zu einer Auszahlungssperre, zu einer Kündigung des Darlehens 
und/oder dazu führen, dass von der finanzierenden Bank die Zwangsvollstreckung betrieben wird.  
• Liquiditäts- und Insolvenzrisiko / fehlende Einlagensicherung:  
Der Fonds kann zahlungsunfähig werden oder in Überschuldung geraten. Dies kann der Fall sein, wenn der Fonds geringere Einnahmen und/oder höhere Ausgaben als 
erwartet zu verrechnen hat. Die daraus folgende Insolvenz des Fonds kann zum Verlust des Beteiligungsbetrags des Anlegers führen, da der Fonds keinem Einlagensi-
cherungssystem angehört.  
• Operationelle und steuerliche bzw. rechtliche Risiken:  
Interessenkonflikte (z. B. aufgrund von kapitalmäßigen und personellen Verflechtungen des AIFM und des Fonds bzw. dem Anlageberater) können zu nachteiligen 
Entscheidungen für die Anleger führen. Schlüsselpersonen (z. B. des AIFM oder des Anlageberaters) können ausfallen oder ihre Aufgaben nicht vollständig und ord-
nungsgemäß erfüllen. Änderungen der steuerlichen, rechtlichen und/oder regulatorischen Rahmenbedingungen (ggf. auch rückwirkend) sowie unvorhergesehene 
tatsächliche Entwicklungen können sich auf die Ertragslage bzw. Werthaltigkeit des Fonds nachteilig auswirken. Die im Emissionsdokument beschriebenen steuerli-
chen Grundlagen auf Fondsebene beruhen nicht auf einer verbindlichen Auskunft der zuständigen Finanzbehörden. Eine anderslautende Auffassung der Finanzbehör-
den oder Finanzgerichte kann nicht ausgeschlossen werden. Gleiches gilt für eine sich ändernde Rechtsprechung oder Verwaltungspraxis. Das steuerliche Risiko auf 
Ebene des Anlegers, beispielsweise die Behandlung der Fondsbeteiligung als solche und möglicher Dividendenzahlungen oder Kapitalrückzahlungen aus dem Fonds 
an den Anleger, obliegt ausschließlich dem Anleger und ist von diesem alleine zu tragen. 

• "(Semi-) Blind Pool“ Risiken / Risiko der fehlenden Diversifikation 
Zum Zeitpunkt der Fondsauflage steht noch nicht fest, ob bzw. an welchen konkreten Immobilien sich der Fonds (ggf. mittelbar) beteiligen wird (sog. "Blind Pool"). 
Der Anleger hat somit vor seiner Beteiligung am Fonds keine Möglichkeit der Analyse, Prüfung oder Bewertung von bereits getätigten oder beabsichtigten Investitio-
nen des Fonds. Vor dem Hintergrund, dass es sich bei der Anlage um einen "Blind Pool“ handelt, ist nicht vorhersehbar, ob der Fonds entsprechend dem Anlageziel 
bzw. der Anlagepolitik geeignete Immobilien mittelbar oder unmittelbar erwerben kann. Sollte dies nicht oder nicht in vollem Umfang gelingen, lassen die Anlageziele 
nicht erreichen bzw. lässt sich die Anlagepolitik der Investmentgesellschaft nicht bzw. nicht in vollem Umfang realisieren. Auch kann die gewünschte Diversifizierung 
durch eine Vielzahl von Immobilien auf der Grundlage der Anlagepolitik sich bei unterschiedlichem, vor allem geringerem als geplantem Fondsvolumen ggf. nicht 
erreichen lassen, so dass sich höhere als geplante Konzentrations- und Diversifikationsrisiken im Rahmen der Vermögensanlagen des Fonds ergeben. Da sich die 
Immobilienankäufe über einen längeren Zeitraum erstrecken können, trägt der Fonds ferner das Risiko steigender Preise sowie einer geringeren Auswahl an Immobi-
lien auf dem Markt nebst ggf. sich ungünstig verändernder Verhältnisse am Kapitalmarkt im Rahmen der vorzunehmenden anteiligen Fremdfinanzierungen der Inves-
titionen des Fonds. Auch weitere diesbezügliche Risiken aufgrund der erst in der Zukunft noch zu tätigenden Investitionen können sich nachteilig auf den Fonds und 
die mögliche Rentabilität auswirken (z.B. politische Risiken, Marktverwerfungen oder ungünstige Änderungen an-derer Rahmendaten einschließlich der rechtlichen 
oder steuerlichen Parameter). 
• Keine Rücknahme von Anteilen / eingeschränkte Fungibilität und Übertragbarkeit:  
Im Rahmen der Beteiligung an dem Fonds bestehen keinerlei Kündigungs- oder Rückgaberechte während der Fondslaufzeit gegenüber dem Fonds. Für den Handel 
mit Aktien des Fonds gibt es keinen funktionsfähigen Markt und es ist derzeit nicht absehbar, dass sich ein solcher Markt entwickelt; die Fungibilität der Kapitalan-
lage ist somit eingeschränkt. Ein Zweitmarkt für die gegenständlichen Aktien existiert nicht. Ein Verkauf der Aktien durch den Anleger während der Laufzeit ist nicht 
gewährleistet. Eine Verfügung und Übertragung ist mitunter durch den Verwaltungsrat des Fonds zu genehmigen. Zudem müssen die weiteren Voraussetzungen für 
eine Übertragung oder Abtretung der Aktien nach der Satzung beachtet werden. Es kann daher zu Einschränkungen kommen, sollte ein Anleger auf die Übertragung 
/Verfügung der Aktien während der Fondslaufzeit angewiesen sein. Ferner ist – sollte der Anleger eine natürliche Person sein – im Erbfall die Übertragung der Beteili-
gung auf den Vermächtnisnehmer bzw. Begünstigten einer Auseinandersetzungsanordnung u. a. durch die Satzung des Fonds beschränkt, insbesondere kann der 
Erbe eines von einem Anleger vererbten Anteils nach der Satzung von einem Eintritt in die Stellung als (Direkt-) Aktionär oder Treugeber ausgeschlossen sein. 
Da der Anleger mit dieser unternehmerischen Beteiligung ein langfristiges Engagement eingeht, sollten in die Anlageentscheidung alle in Betracht kommenden Risi-
ken einbezogen werden, die an dieser Stelle nicht vollständig und abschließend erläutert werden können. Eine ausführliche Darstellung der Risiken ist ausschließlich 
dem Emissionsdokument, Abschnitt 7 "Risikohinweise" zu entnehmen.  
Kosten 
Die ausführliche und vollständige Darstellung und Erläuterung der mit der Kapitalanlage verbundenen Kosten und der von dem Fonds gezahlten Kosten und Vergütun-
gen ist dem Emissionsdokument, Abschnitt 19 "Gebühren und Kosten" zu entnehmen.  
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Einmalige Kosten vor und nach der Anlage 
Ausgabeaufschlag Es wird kein Ausgabeaufschlag erhoben  
Rücknahmeabschlag Eine Rücknahme von Anteilen ist nicht möglich. 
Es fallen keine Initialkosten an. 
Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden 
Laufende Kosten rd. 1,20 % 
Bei den an dieser Stelle ausgewiesenen laufenden Kosten (u. a. laufende Verwaltungsvergütung der PATRIZIA und der Verwahr-, Register-, Transfer- und 
Zahlstelle, sowie der Zentralverwaltung, Kosten für Bewertung und Aufstellung bzw. Prüfung der Jahresberichte) handelt es sich um eine Kostenschätzung. 
Die laufenden Kosten wurden anhand von Prognosen ermittelt, beziehen sich auf die Fondslaufzeit nach Abschluss der Investitionsphase und können von 
Jahr zu Jahr deutlich schwanken. Der Jahresbericht für jedes Geschäftsjahr enthält Einzelheiten zu den tatsächlich berechneten Kosten. Bei den dargestell-
ten laufenden Kosten handelt es sich um sämtliche in dem relevanten Geschäftsjahr bei dem Fonds angefallenen Kosten und sonstigen Zahlungen, die als 
Prozentwert im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Fonds kalkuliert bzw. festgestellt werden (sog. "Gesamtkostenquote"), wobei die 
Initial-, Transaktions-, Bewirtschaftungs- sowie Finanzierungskosten sowie hierauf etwaige nicht als Vorsteuer geltend zu machenden Umsatzsteuern hierbei 
nicht berücksichtigt sind.  
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat 
An die Wertentwicklung des 
Fonds gebundene Gebühren 

Bei Überschreitung des vorgenannten Gesamtrendite-Ziels ("Total-Return Rendite-Ziel") von 5,0 % p.a. 
erhält der AIFM 20 % aller weiteren Auszahlungen aus dem Fonds. Die genannte Rentabilitätskennzif-
fer des Fonds versteht sich jeweils bezogen auf den Beteiligungsbetrag und nach allen Gebühren, 
Kosten und Steuern auf Fondsebene – individuelle Kosten und Steuern auf Ebene des Investors im 
Zusammenhang mit der Beteiligung an dem Fonds sind nicht berücksichtigt. 

Vergütung beim Ankauf von Vermögensgegenstän-
den bzw. von Immobilien 

Der AIFM bzw. ein berechtigter Dritter erhält: 
• Bis zu 2,25 % auf den Immobilienwert (Share Deal) bzw. Kaufpreis (Asset Deal) ggf. zzgl. USt. 

Vergütung bei Veräußerung 
von Vermögensgegenständen bzw. von Immobilien 

Der AIFM bzw. ein berechtigter Dritter erhält: 
• Bis zu 1,00 % auf den Immobilienwert (Share Deal) bzw. Kaufpreis (Asset Deal) ggf. zzgl. USt. 
• Bis zu 4,75 % auf den Kaufpreis im Fall der Privatisierung bzw. Wohnungsverkauf ggf. zzgl. USt. 

Einzelfallbedingt können dem Anleger eigene Kosten aus Anlass seiner Beteiligung an dem Fonds entstehen, wie z.B. bei Erwerb, Übertragung oder Veräuße-
rung der Aktien oder bei der Ausübung von Mitbestimmungs- und Kontrollrechten. Aus den erhobenen Kosten wird die laufende Verwaltung des Fonds finan-
ziert. Die Kosten und Vergütungen beschränken das potentielle Anlagewachstum und verringern die Ertragschancen des Anlegers.  

 

Aussichten für die Kapitalrückzahlung und Erträge unter verschiedenen Marktbedingungen 
Eine historische Wertentwicklung kann noch nicht angegeben werden, 
da der Fonds erst gegründet wurde und noch keine ausreichende Da-
tenhistorie vorliegt, um eine Wertentwicklung in der Vergangenheit in 
für den Anleger nützlicher Weise zu präsentieren. Insofern wird nach-
stehend eine Schätzung für die Aussichten für die Kapitalrückzahlung 
und die angestrebten Erträge vor Kosten und Steuern auf Ebene der 
Anleger im Rahmen von drei zweckmäßigen Szenarien der potentiel-
len Wertentwicklung dargelegt. Die Investitionsphase des Fonds 
wurde im Rahmen der Szenariobetrachtung nicht berücksichtigt.  
 
Das Basisszenario basiert auf den gemäß dem Emissionsdokument 
angestrebten Anlagezielen dieses Beteiligungsangebots und unter-
stellt eine Gesamtrendite von 5 % p.a. nach Abschluss der Investiti-
onsphase. Zudem soll aus den Veräußerungserlösen im Rahmen der 
Schlussauszahlung bzw. der Fondsliquidation der vollständige Rück-
fluss des investierten Beteiligungsbetrags erfolgen.  

Auszahlungen entstehen ggf. zeitanteilig, beispielsweise während der Emissionsphase. Mit Schwankungen in der Höhe der jährlichen Ausschüttungen ist zu rechnen.  
Das Negativszenario unterstellt eine negative Abweichung (minus 20 %) bei den jährlichen Ausschüttungen sowie den Veräußerungserlösen im Rahmen der Schlussaus-
zahlung bzw. der Fondsliquidation. Das Positivszenario unterstellt eine positive Abweichung (plus 10 %) bei den jährlichen Ausschüttungen sowie den Veräußerungser-
lösen im Rahmen der Schlussauszahlung bzw. der Fondsliquidation. 
Die genannten Rentabilitätskennziffern des Fonds verstehen sich jeweils bezogen auf den Beteiligungsbetrag und nach allen Gebühren, Kosten und Steuern auf Fonds-
ebene – individuelle Kosten und Steuern auf Ebene des Investors im Zusammenhang mit der Beteiligung an dem Fonds sind nicht berücksichtigt. Mit Abweichungen von 
den angestrebten Anlagezielen ist zu rechnen. Die vorstehende Abweichungsanalyse stellt im Fall der dargestellten negativen Abweichung nicht den ungünstigsten 
anzunehmenden Fall dar. Das bedeutet, dass es auch zu anderen, darüber hinausgehenden negativen Abweichungen kommen kann (siehe hierzu vorstehenden Abschnitt 
"Risiko- und Ertragsprofil"). Aussagen über die Eintrittswahrscheinlichkeit einzelner Szenarien sind nicht möglich. Die Darstellung lässt keinen Rückschluss auf die 
tatsächliche Wertentwicklung der Anlage zu. Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Wertentwicklungen. Erfahrungsgemäß nimmt die Prognosesi-
cherheit ab, je weiter sie in die Zukunft gerichtet ist.  
Praktische Informationen 
Verwahrstelle des Fonds ist Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A., 80, route d'Esch, L-1470 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg. 
Der Anleger erhält in der jeweils geltenden Fassung das Emissionsdokument (nebst Satzung und Treuhandvertrag) zu dieser Vermögensanlage und die „wesentlichen 
Anlegerinformationen“ und (sofern ein solcher besteht ) den letzten veröffentlichten Jahresbericht kostenlos in deutscher Sprache zu üblichen Geschäftszeiten, nach 
seiner Wahl auf einem dauerhaften Datenträger bei der PATRIZIA Real Estate Investment Management S.à r.l., 2-4, rue Beck, L-1222 Luxemburg, Großherzogtum Lu-
xemburg oder kann diese Dokumente kostenlos in elektronischer Form unter der E-Mail anleger.grundinvest@patrizia.ag anfordern.Die Einzelheiten der aktuellen Ver-
gütungspolitik, einschließlich einer Beschreibung der Berechnung und der Identität der für die Zuteilung zuständigen Personen betreffend die Vergütung und die sons-
tigen Zuwendungen, unter www.patrizia-immobilienfonds.de erhältlich. Auf Anfrage wird kostenlos eine Papierversion zur Verfügung gestellt.  
Das deutsche Investmentsteuergesetz findet auf den Fonds und seine in Deutschland steuerlich ansässigen Anleger, d.h. natürliche Personen und Körperschaften/ 
Kapitalgesellschaften, Anwendung. Diese Anleger erzielen sog. Investmenterträge bzw. betriebliche Einkünfte. Eine Teilfreistellung von 80 % der Investmenterträge ist 
möglich (sofern der Fonds wie geplant stets mehr als 50 % seines Vermögens in Immobilien außerhalb Deutschlands investiert; sofern der Fonds stets mehr als 50 % 
seines Vermögens in Immobilien (auch innerhalb Deutschlands) investiert, kommt unter Umständen eine Teilfreistellung von 60 % der Einkünfte zur Anwendung). Die 
danach steuerpflichtigen Investmenterträge von natürlichen Personen, die die Anteile an dem Fonds in ihrem steuerlichen Privatvermögen halten, unterliegen der 
Einkommenssteuer grundsätzlich in Höhe des Abgeltungsteuersatzes. Zur Klärung steuerlicher Fragen sollte der Anleger einen steuerlichen Berater hinzuziehen. PAT-
RIZIA kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlä-
gigen Teilen des Emissionsdokuments vereinbar ist.  
Der AIFM ist im Großherzogtum Luxemburg zugelassen und wird durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) überwacht. 
Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 09.07.2019. 
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