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Angaben zum Nettoinventarwert (Stand 31.03.2020) 
 

Der jüngste Nettoinventarwert je Anteil der PATRIZIA GrundInvest Europa Wohnen Plus GmbH & 
Co. geschlossene InvestmentKG („Fondsgesellschaft“) gemäß § 297 Abs. 2 KAGB beträgt rd. 
rd. 68,0 %, wobei eine für den interessierten Anleger sinnvolle Aussage zum jüngsten 
Nettoinventarwert aus den nachstehend dargelegten Gründen derzeit noch nicht möglich ist und 
daher wird von der Kapitalverwaltungsgesellschaft auf Basis des Fondskonzepts ein 
Nettoinventarwert ermittelt, der nach Abschluss der Investitionsphase unter nachfolgenden 
Annahmen bei konzeptgemäßem Verlauf rd. 96,1 %beträgt. 
 
Wichtige Hinweise: 
 
Der Nettoinventarwert je Anteil wurde zum Bewertungsstichtag 31.03.2020 ermittelt. Das zur 
Ermittlung des Nettoinventarwerts relevante Kommanditanlagevermögen des geschlossenen 
Investmentvermögens soll während des Platzierungszeitraums erst schrittweise aufgebaut 
werden. Da es sich im vorliegenden Fall um einen Fonds handelt, dessen Anlageportfolio zum 
Stichtag nicht abschließend feststeht und dessen Fondsvolumen bis zum Abschluss der 
Platzierungsphase ebenfalls nicht feststeht, ermittelt die Kapitalverwaltungsgesellschaft auf 
Basis einer Projektion für den Portfolioaufbau und einem möglichen Platzierungsverlauf einen 
Nettoinventarwert der zum Abschluss der Investitionsphase, unter der Annahme, dass die 
Beteiligungen der Fondsgesellschaft selbst einen Nettoinventarwert von 100 % aufweisen und 
bei einem analog dem Verkaufsprospekt exemplarisch angenommenen Eigenkapital der 
Fondsgesellschaft von 30.000.000 Euro zzgl. Ausgabeaufschlag und unter Berücksichtigung der 
konzeptgemäßen Kosten und Aufwendungen bei 28.840.000 Euro bzw. 96,1 % liegt. 
 
 
Der angegebene Nettoinventarwert ist eine stichtagsbezogene Projektion auf den Abschluss 
der Investitionsphase und kann daher im Zeitpunkt der Zeichnung des Anlegers höher oder 
niedriger als dargestellt ausfallen. Da die Fondsgesellschaft weder voll investiert noch die 
Platzierungsphase zum Stichtag abgeschlossen ist  und der Wert im Jahresbericht nicht 
aussagekräftig ist, kann der Nettoinventarwert nach Durchführung der Investitionsphase 
ggf. auch deutlich niedriger sein als die vorstehend genannten rd. 96,1 %. 
 
Der Nettoinventarwert des geschlossenen Investmentvermögens wird künftig gemäß den ge-
setzlichen Vorschriften auf jährlicher Basis ermittelt und regelmäßig im Jahresbericht mitgeteilt. 
Nach Abschluss der Platzierungsphase ist der Nettoinventarwert des geschlossenen 
Investmentvermögens auch bei Kapitalerhöhungen oder -herabsetzungen zu ermitteln und auf der 
Internetseite der Kapitalverwaltungsgesellschaft www.patrizia-immobilienfonds.de mitzuteilen. 
 


