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

V&C Sachwert-Auslese I GmbH & Co. geschlossene Investment KG (nachfolgend „Fondsgesellschaft“), WKN A2PFZ4/ISIN DE000A2PFZ41 

Bei der V&C Sachwert-Auslese I GmbH & Co. geschlossene Investment KG handelt es sich um einen geschlossenen Alternativen Investmentfonds („AIF“) im Sinne des Kapitalanlagegesetzbuches 
(„KAGB“). Als Kapitalverwaltungsgesellschaft („KVG“) hat die Fondsgesellschaft die Quadoro Investment GmbH (nachfolgend „Quadoro“) mit Sitz in Offenbach am Main als externe KVG bestellt.

1. ZIELE UND ANLAGEPOLITIK

Anlageziel

Die Fondsgesellschaft verfolgt das Ziel der Erwirtschaftung von Liquiditätsüberschüssen in Form von Erträgen und Wertzuwächsen in Euro, die bei prognosegemäßem Verlauf in der Regel einmal im 
Jahr unter Berücksichtigung einer angemessenen Liquiditätsreserve an die Anleger ausgezahlt werden. Hierzu beabsichtigt die Fondsgesellschaft im Rahmen einer diversifizierten Portfoliostruk-
tur nach dem Grundsatz der Risikomischung, Investitionen in verschiedene Sachwertbeteiligungen („Zielinvestments“) direkt oder über Zwischengesellschaften einzugehen. Das zur Anlage zur 
Verfügung stehende Kapital soll hierzu von der KVG mehrheitlich über Beteiligungen an geschlossenen Publikums- und/oder Spezial-AIF („Zielinvestment AIF“) in die Teilmärkte („Assetklasse“) 
Immobilien, Luftfahrt, Schienen- und Elektrofahrzeuge, Container, Infrastruktur, Erneuerbare Energie und Private Equity investiert werden. 

Anlagegrenzen

Die Fondsgesellschaft wird mindestens 60 % der Investitionsmittel wie folgt in Anteile an Zielinvestment AIF investieren: Mindestens 30 % der für Investitionen zur Verfügung stehenden Mittel 
werden in Anteile oder Aktien an geschlossenen inländischen Publikums-AIF nach Maßgabe der §§ 261-272 KAGB oder an europäischen oder ausländischen geschlossenen Publikums-AIF, deren 
Anlagepolitik vergleichbaren Anforderungen unterliegt, investiert. Mindestens 30 % der für Investitionen zur Verfügung stehenden Mittel werden in Anteile oder Aktien an geschlossenen inlän-
dischen Spezial-AIF nach Maßgabe der §§ 285-292 KAGB in Verbindung mit den §§ 273-277 KAGB  oder an geschlossenen EU-Spezial-AIF oder ausländischen geschlossenen Spezial-AIF, deren 
Anlagepolitik vergleichbaren Anforderungen unterliegt (§ 261 Abs. 1 Nr. 6 KAGB) investiert. Diese Zielinvestment AIF sind wie folgt zu diversifizieren: Mindestens 30 % der Investitionsmittel wer-
den in Zielinvestment AIF investiert, die in die Assetklasse Immobilien investieren. Mindestens 5 % der Investitionsmittel werden in Zielinvestment AIF investiert, die in die Assetklasse Luftfahrt 
investieren. Mindestens 15 % der Investitionsmittel werden in Zielinvestment AIF investiert, die in die Assetklasse Erneuerbare Energien investieren. Mindestens 10 % der Investitionsmittel werden 
in Zielinvestment AIF investiert, die in die Assetklasse Private Equity investieren. 

Jeweils mindestens 60 % der Investitionsmittel der Zielinvestment AIF für die Teilmärkte Immobilien und Erneuerbare Energien sind für Investitionen in Europa vorgesehen. Die für die Assetklasse 
Private Equity vorgesehenen Investitionsmittel werden in Anteile an Zielinvestment AIF angelegt, die sich an Unternehmen mit Sitz in Staaten der OECD oder der G20 beteiligen. Für die Anlage der 
verbleibenden 40 % der gesamten Investitionsmittel sind keine verbindlichen Vorgaben gegeben. Die Fondsgesellschaft wird sich dabei an den Marktgegebenheiten und -gelegenheiten orientieren. 
Dabei kann sie bei der Anlage der Mittel auf sämtliche Vermögensgegenstände zurückgreifen, die ihr gemäß ihrer Anlagebedingungen erlaubt sind. 

Reinvestitionen

Die Fondsgesellschaft kann nach Platzierungsende erhaltene Kapitalrückzahlungen und Veräußerungserlöse aus Zielinvestments erneut anlegen, sofern erwartet werden kann, dass das neu ge-
wählte Zielinvestment noch innerhalb der geplanten Fondslaufzeit wieder desinvestiert wird oder verkauft werden kann.

Finanzierung

Ein dauerhafter Einsatz von Fremdkapital auf der Ebene der Fondsgesellschaft ist nicht vorgesehen. Kreditaufnahmen sind bei den Zielinvestments im Rahmen der im KAGB und durch die Verwal-
tungspraxis der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) oder vergleichbaren landesspezifisch und aufsichtsrechtlich vorgegebenen Grenzen möglich. Kreditaufnahmen für Rech-
nung der Fondsgesellschaft sind mit einer Laufzeit von bis zu einem Jahr in Höhe von maximal 20 % des aggregierten eingebrachten Kapitals und noch nicht eingeforderten zugesagten Kapitals 
der Fondsgesellschaft für Zwecke der Zwischenfinanzierung von Investitionen, zur Behebung von vorübergehenden Liquiditätsengpässen oder des Liquiditätsmanagements möglich, berechnet auf 
der Grundlage der Beträge, die nach Abzug sämtlicher direkt oder indirekt von den Anlegern getragener Gebühren, Kosten und Aufwendungen für Anlagen zur Verfügung stehen. Die vorstehenden 
Grenzen für die Kreditaufnahme und Belastungen gelten nicht für einen Zeitraum von 18 Monaten ab Beginn des Vertriebs.

Fremdwährung

Die Investitionen in die verschiedenen Vermögensgegenstände können in der Währung Euro, aber auch in anderen Währungen erfolgen. Die Höchstgrenze der einem Währungsrisiko unterliegenden 
Vermögensgegenstände darf jedoch 30 % des vorhandenen zzgl. eines fest zugesagten Kapitals der Gesellschaft, das nach Abzug von Gebühren, Kosten und Aufwendungen für Zielinvestments zur 
Verfügung steht, nicht übersteigen.

Währung, Emissionskapital, Mindestbeteiligung, Platzierungsfrist

Die Währung der Fondsgesellschaft ist der Euro. Das geplante Emissionskapital der Fondsgesellschaft beträgt 20.000.000 EUR (zzgl. Agio). Die Mindestbeteiligung an der Fondsgesellschaft beträgt 
5.000 EUR (zzgl. Agio), höhere Summen müssen ohne Rest durch 1.000 teilbar sein. Die Platzierungsphase endet mit Vollplatzierung oder am 31. Dezember 2020. Die Geschäftsführung der Fonds-
gesellschaft ist berechtigt, die Platzierungsphase bis zum 31. Dezember 2021 zu verlängern oder vorzeitig zu beenden.

Rechte und Pflichten der Anleger

Die Anleger beteiligen sich zunächst ausschließlich mittelbar als Treugeber über die Quentin Treuhand GmbH als Treuhandkommanditistin. Aus dieser unternehmerischen Beteiligung erwachsen 
Rechte (insbesondere das Recht auf Ergebnisverteilung und Auszahlungsanspruch, Informations-, Auskunfts- und Kontrollrechte, Recht auf Teilnahme an Gesellschafterversammlungen und Stimm-
rechte bei Gesellschafterbeschlüssen) und Pflichten (insbesondere Zahlung der Pflichteinlage nebst Agio).

Laufzeit

Die Fondsgesellschaft ist bis zum 31.12.2033 befristet. Sie tritt anschließend in die Liquidation ein. Eine vorzeitige ordentliche Kündigung ist ausgeschlossen. Sofern bereits vor Beendigung der 
Fondsgesellschaft absehbar ist, dass mit Beendigung der Fondsgesellschaft Zielinvestments, an denen die Fondsgesellschaft beteiligt ist, noch nicht abgewickelt sein werden, können die Gesell-
schafter durch Beschluss mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen die Dauer der Fondsgesellschaft jeweils um bis zu drei Jahre verlängern. Der Anleger hat kein Recht, seinen Anteil an der 
Fondsgesellschaft zurückzugeben. Das Recht zur außerordentlichen Kündigung bleibt hiervon unberührt.

Empfehlung

Dieser Fonds ist für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld vor Ende der Laufzeit der Fondsgesellschaft vollständig oder teilweise aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen.

2. WESENTLICHE RISIKEN UND CHANCEN

Ein Anleger, der sich an der Fondsgesellschaft beteiligt, tätigt eine langfristige unternehmerische Investition, deren zukünftige Entwicklung sowohl Chancen auf Erträge und Erzielung von Wert-
steigerungen als auch nicht zu unterschätzende Risiken birgt, die solche bei anderen Anlageformen mit von Anfang an feststehenden oder garantierten Auszahlungen übersteigen. Das Eintreten 
von einzelnen Risiken oder die Kumulation von verschiedenen Risiken kann die Wertentwicklung negativ beeinflussen und zu einem teilweisen oder vollständigen Ausbleiben von ange-
strebten Auszahlungen bis hin zum Totalverlust der Einlage und des Agios führen. Dieser Effekt wird insbesondere durch die mehrstöcki gen Beteiligungsstrukturen verstärkt, da eine Vielzahl 
der nachfolgend beschriebenen Risiken sich auf mehreren Beteiligungsebenen realisieren und sich gegenseitig verstärken können. Es wird daher jedem Anleger empfohlen nur einen Teil seines 
Vermögens in die Beteiligung zu investieren, der nicht zwingend für die Altersvorsorge benötigt wird. Die nachfolgend – nicht abschließend – genannten Risiken haben Einfluss auf das Risikoprofil 
der Fondsgesellschaft.

Markt-/Marktzugangs-/Portfolio-/Blind Pool-Risiko

Der wirtschaftliche Erfolg einer Beteiligung an der Fondsgesellschaft bestimmt sich durch die wirtschaftliche Entwicklung der einzelnen Zielinvestments, die jedoch bei Prospektauflage noch 
unbekannt sind (sogenanntes „Blind Pool“-Risiko). Für den Anleger besteht somit das Risiko, dass einzelne oder mehrere, zu einem späteren Zeitpunkt realisierte Zielinvestments, nicht seinen sub-
jektiven Anlagepräferenzen entsprechen, den geplanten Anlageerfolg nicht erreichen oder gänzlich unwirtschaftlich sind. Dadurch können sich Auszahlungen an den Anleger verzögern, verringern 
oder ganz entfallen. Ebenso besteht das Risiko, dass nicht genügend den Investitionskriterien entsprechende Zielinvestments erworben werden können. Dadurch könnte die geplante Gesamtinves-
titionssumme unterschritten werden. Dies könnte auch zu einer geringeren Risikostreuung als geplant führen.

Risiken in der Assetklasse Immobilien

Der wirtschaftliche Erfolg von Immobilieninvestitionen hängt maßgeblich von der plangemäßen Errichtung oder dem Erwerb des Objektes, dessen Bauqualität in Verbindung mit Lage und Standort 
sowie von der Entwicklung des Erhaltungszustandes und der Mieteinnahmen ab. Ein ungünstiger Einstiegszeitpunkt kann bei einer teilweisen Fremdfinanzierung der Objekte bis zum Totalverlust des 
eingesetzten Eigenkapitals führen. Immobilien beinhalten grundsätzliche Risiken bei Errichtung oder Erwerb wie unerkannte oder unterschätzte Baumängel oder Altlasten bzw. Verunreinigungen 
von Boden oder Bausubstanz. Weitere Risiken ergeben sich aus Verzögerungen der Fertigstellung bis hin zum möglichen Scheitern oder Untergang eines Objekts. Können in den vorgenannten Fäl-
len nicht solvente Dritte für die entstandenen Schäden z. B. aus Gewährleistungsansprüchen haftbar gemacht werden entstehen für die Fondsgesellschaft über die eingegangenen Zielinvestments 
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indirekt erhöhte Kosten. Weiter können sich in der Folge ggf. Einnahmeausfälle aus verzögerter und/oder verringerter Vermietbarkeit realisieren, die sich auch im weiteren Verlauf der Beteiligung 
fortsetzen können. Verringerte Verkaufserlöse von Immobilien gegenüber den kalkulierten Werten können – auch erhebliche – Vermögenseinbußen für die Fondsgesellschaft und in der Folge für 
den Anleger bedeuten.

Risiken in der Assetklasse Transportmittel und Infrastruktur

Transportmittel wie z. B. Luft-, Elektro- oder Schienenfahrzeuge unterliegen je nach Art des Fahrzeugs im Wesentlichen Risiken aus Herstellung bzw. Erwerb, Betrieb mit entsprechenden Genehmi-
gungen, Abnutzung und Wartung, technologischem Wandel und Vermietungsfähigkeit sowie ihrem Wiederverkauf. Infrastrukturprojekte sehen sich darüber hinaus weiteren wesentlichen Risiken 
aus Technik, gesetzlichen bzw. behördlichen Einflüssen, Nutzungseinschränkungen sowie Betreiberschaft ausgesetzt. Bei der Herstellung von Transportmitteln können Verzögerungen, Fabrika-
tionsfehler und Materialmängel auftreten, die die Wirtschaftlichkeit erheblich beeinträchtigen können. Gleiches gilt für den verspäteten oder gescheiterten Kauf eines Fahrzeugs sowie bei einem 
fehlerhaften oder unterbliebenen Registereintrag. Transportmittel unterliegen in hohem Maß behördlichen Genehmigungen auf nationaler und internationaler Ebene sowie deren Kontrollorganen. 
Mängel oder Abweichungen von diesen Normen oder deren Änderungen im Zeitablauf können erhebliche Anpassungskosten sowie Einnahmeausfälle verursachen. Auch eine längere Stilllegung 
wegen einer fehlenden bzw. zurückgezogenen Betriebserlaubnis oder das gänzliche Scheitern der Erteilung einer solchen ist nicht auszuschließen. In diesem Fall wäre damit zu rechnen, dass das 
entsprechende Fahrzeug nicht die kalkulierten Miet- und Wiederverkaufserlöse erwirtschaftet. Dies kann zu Verlusten bei der Fondsgesellschaft und dem Anleger führen.

Risiken in der Assetklasse Erneuerbare Energien und Energieinfrastruktur

Investitionen im Bereich Erneuerbare Energien (EE) und Energieinfrastruktur sind im Wesentlichen Risiken aus Errichtung bzw. Erwerb, Betrieb mit entsprechenden Förderungen, Klimatischen 
Bedingungen, Störungsanfälligkeit, Abnutzung und Wartung, technologischem Wandel sowie ihrem Wiederverkauf ausgesetzt. Als Ursache kommen in Betracht: Geringe Sonneneinstrahlung, Wind 
oder Wasserdurchfluss, Wetterereignisse, technische Störungen, fehlende Einspeisemöglichkeit, Abnahmeverweigerung durch den Energieversorger, mangelhafte Betriebsführung, Wegfall oder 
Kürzung von Fördertarifen. Die Errichtung von EE-Anlagen ist Risiken aus Verzögerungen, Bau- und Materialmängeln ausgesetzt. Dies kann zu Verlusten bei der Fondsgesellschaft und dem Anleger 
führen.

Risiken in der Assetklasse Private-Equity-Beteiligungen

Zielinvestments, die direkt oder indirekt Private Equity vergeben, unterliegen den Risiken, die sich aus einer i. d. R. ungesicherten Eigenkapitalvergabe an Beteiligungsunternehmen ergeben. Soll-
ten einzelne oder mehrere dieser Beteiligungsunternehmen in Insolvenz geraten verbleibt ein möglicher Rückzahlungsbetrag für das Zielinvestment erst nach Befriedigung sämtlicher Gläubiger des 
jeweiligen Beteiligungsunternehmens und nach Abzug der Liquidationskosten. Bei Private-Equity-Beteiligungen liegt ein besonderes Augenmerk auf dem erfolgreichen Verkauf der Beteiligungsun-
ternehmen bzw. der Kapitalbeteiligungen hieran. Dabei ist nicht gewährleistet, dass bei der Veräußerung der jeweiligen Beteiligung der vom Zielinvestment angestrebte Verkaufspreis auch erreicht 
wird. Es besteht auch das Risiko, dass einzelne Beteiligungen aufgrund schwacher Märkte oder mangelnder Nachfrage für einen längeren Zeitraum oder dauerhaft nicht veräußerbar sind. Dies kann 
zu Verlusten bei der Fondsgesellschaft und dem Anleger führen.

Fremdfinanzierungsrisiken

Während die Fondsgesellschaft auf die dauerhafte Aufnahme von Krediten verzichtet, werden die Vermögensgegenstände auf der Ebene der Zielinvestments häufig zum Teil mit Fremdkapital re-
alisiert. Sollte es einem Zielinvestment über einen längeren Zeitraum nicht möglich sein, die zur Darlehensbedienung aufzubringenden Zinsen und Tilgungen zu leisten, ist zu erwarten dass die 
finanzierende Bank aus ihren Sicherungsrechten heraus die Anlagegegenstände des Zielinvestments zu verwerten versucht. Sollte bei diesen Verwertungsversuchen nicht ein Wert erzielt werden, 
der neben dem Restdarlehensbetrag auch den Eigenkapitalanteil des jeweiligen Anlagegegenstandes deckt kann es zu Vermögensverlusten bis hin zum Totalverlust im entsprechenden Zielinvest-
ment kommen. Dadurch kann es in der Folge zu Auszahlungsausfällen und Vermögensverlusten für den Anleger kommen.

Währungsrisiken

Gemäß den Anlagebedingungen ist es der Fondsgesellschaft im Rahmen der Anlagegrenzen erlaubt, Zielinvestments direkt oder indirekt auch in ausländischen Währungen zu tätigen. Es ist davon 
auszugehen, dass solche Fremdwährungsanlagen, insbesondere im US-Dollar, auch erfolgen werden. Die Entwicklung von Währungskursen ist von einer Vielzahl von Einflussfaktoren abhängig, 
nicht vorhersehbar und kann starken Schwankungen unterliegen. Bei einem Wertverfall der Zielinvestment-Währung gegenüber dem Euro kann es zur Reduzierung oder zum Ausfall von Auszahlun-
gen für den Anleger kommen und auch ein teilweiser Vermögensverlust eintreten.

Bonitäts-, Vertragserfüllungs- und Insolvenzrisiken/fehlende Einlagensicherung

Sollten wesentliche Dienstleister der Fondsgesellschaft oder der KVG in Insolvenz geraten oder die abgeschlossenen Verträge nicht beanstandungsfrei erfüllen, können sich daraus Leistungs-
störungen ergeben, die auch Auswirkungen auf die Fondsgesellschaft haben können. Dies gilt insbesondere auch für die KVG und die Verwahrstelle. Gegebenenfalls müssen geleistete Dienstleis-
tungsentgelte als verloren angesehen werden. Da die Zielinvestments überwiegend selbst als operative Gesellschaften tätig sind werden auch sie bei wirtschaftlich ungünstigem Verlauf potenziell 
insolvenzgefährdet. Als Folge aus dem Ausfall einzelner oder mehrerer Zielinvestments durch Insolvenzen käme es zur Reduktion von Einnahmen der Fondsgesellschaft bis hin zum vollständigen 
Verlust von Teilinvestments. Die Fondsgesellschaft kann in der Folge geringerer Einnahmen und/oder höherer Ausgaben als geplant selbst zahlungsunfähig werden oder in Überschuldung geraten. 
Im Fall der Insolvenz der Fondsgesellschaft ist die Beteiligungssumme nicht gesichert und die Einlage des Anlegers (inkl. Agio) geht teilweise oder ganz verloren, da die Fondsgesellschaft keinem 
Einlagensicherungssystem angehört.

Rechtsänderungs- und Steuerrisiken

Es besteht das Risiko, dass die Auslegung und/oder Anwendung der maßgeblichen steuerlichen Vorschriften durch Finanzverwaltung und/oder Rechtsprechung im Inland sowie in Ländern, in denen 
Zielinvestments ansässig sind oder über Vermögen verfügen, Änderungen unterliegt, die zu Verlusten der Anleger führt. Die Anleger tragen ferner das Risiko, dass die derzeit gültigen steuerlichen 
Vorschriften und oder die Auffassung der Finanzverwaltung oder Finanzrechtsprechung sich – möglicherweise – mit Rückwirkung ändern. Durch eine ungünstigere Besteuerung der Erträge aus den 
Zielinvestments gegenüber den Prospektannahmen kann es in der Folge beim Anleger zu einer Kürzung oder dem Ausfall von Auszahlungen bis hin zu Vermögensverlusten kommen. Darüber hinaus 
können zusätzliche Belastungen aus Steuerzahlungen beim Anleger auftreten.

Risiken aus mangelnder Fungibilität

Eine Rückgabe von Anteilen an die Fondsgesellschaft durch den Anleger ist ausgeschlossen. Eine ordentliche Kündigung ist während der Laufzeit nicht möglich. Es existiert für den Handel mit 
Fondsanteilen kein geregelter Markt. Weder geben die Fondsgesellschaft noch die KVG eine Gewähr für die Veräußerbarkeit des Anteils an der Investment KG, noch sind sie vermittelnd für den 
Anleger tätig. Damit ist die Veräußerbarkeit eingeschränkt; der Anleger muss damit rechnen, dass seine Beteiligung unter Umständen nur zu einem erheblich unter dem inneren Wert der Einlage 
liegenden Preis oder gar nicht veräußert werden kann. Auch müssen die nicht substanzbildenden Aufwendungen in der Investitionsphase (z. B. Beratungshonorare, Dienstleistungsgebühren oder 
Vertriebsprovisionen) als verloren gelten und können sich wertmindernd auf den Anteilspreis auswirken.

Da der Anleger mit dieser unternehmerischen Beteiligung eine langfristige Bindung eingeht, sollten in die Anlageentscheidung alle in Betracht kommenden Risiken einbezogen werden. Diese Risi-
ken können an dieser Stelle nicht vollständig und abschließend erläutert werden. Eine ausführliche Darstellung der wesentlichen Risiken enthält ausschließlich der Verkaufsprospekt im Abschnitt 
3 „Risiken“. 

3. KOSTEN

Die ausführliche Darstellung der mit der Anlage verbundenen Kosten und der von der Fondsgesellschaft gezahlten Kosten und Vergütungen, die letztlich vom Anleger getragen werden, ist aus-
schließlich dem Verkaufsprospekt im Abschnitt 7.2 „Kosten“ zu entnehmen. Die Kosten gehen zu Lasten des potenziellen Anlagewachstums.

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage

Ausgabeaufschlag (Agio) 

Initialkosten (einmalig anfallende Vergütungen inkl. gesetzl. Umsatzsteuer)

5 % der Kommanditeinlage

8,17 % der Kommanditeinlage

4,76 % des Ausgabepreises 

7,78 % des Ausgabepreises

Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der vor der Anlage abgezogen wird. Der Ausgabepreis ist die Summe aus Kommanditeinlage und Ausgabeaufschlag. Der Anleger kann über den aktu-
ellen Ausgabeaufschlag durch seinen Finanzberater, die für ihn zuständige Stelle oder die Verwaltungsgesellschaft informiert werden. Ein Rücknahmeabschlag wird nicht erhoben.

Kosten, die von der Fondsgesellschaft im Laufe des Jahres abgezogen werden

Laufende Kosten 1,84 %, anfänglich mindestens 236.000 EUR

Die an dieser Stelle angegebenen laufenden Kosten gemäß § 7.2 der Anlagebedingungen beinhalten sämtliche von dem Investmentvermögen zu tragenden Kosten mit Ausnahme des Ausga-
beaufschlags, der Initialkosten sowie der Transaktions- und Investitionskosten bezogen auf den durchschnittlichen Nettoinventarwert der Fondsgesellschaft (Gesamtkostenquote). Bei den an 
dieser Stelle ausgewiesenen Kosten handelt es sich aufgrund des Zeitpunktes der Fondsauflage um eine Kostenschätzung. Die laufenden Kosten können von Jahr zu Jahr deutlich schwanken. Der 
Jahresbericht für jedes Geschäftsjahr enthält Einzelheiten zu den tatsächlich berechneten Kosten.



Kosten, die die Fondsgesellschaft unter bestimmten Umständen zu tragen hat

Transaktions- und Investitionskosten

Die KVG kann für den Erwerb eines Vermögensgegenstandes jeweils eine Transaktionsgebühr in Höhe von 2,8528 % des Kaufpreises zzgl. maximal 2.975 EUR erhalten. Die Transaktionsgebühr 
fällt auch an, wenn die KVG den Erwerb für Rechnung einer Zwischen- oder Objektgesellschaft tätigt, an der die Fondsgesellschaft beteiligt ist. Der Gesellschaft werden darüber hinaus die auf die 
Transaktion ggf. entfallenden Steuern und Gebühren gesetzlich vorgeschriebener Stellen belastet. Der Fondsgesellschaft werden die im Zusammenhang mit dem Erwerb oder der Veräußerung 
von Vermögensgegenständen oder mit sonstigen Transaktionen von Dritten in Rechnung gestellten Kosten belastet. Diese Aufwendungen einschließlich der in diesem Zusammenhang ggf. an-
fallenden Steuern können der Fondsgesellschaft auch belastet werden, sollte das jeweilige Geschäft nicht zustande kommen.

Erfolgsabhängige Vergütung

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft hat Anspruch auf eine zusätzliche erfolgsabhängige Vergütung, wenn zum Berechnungszeitpunkt folgende Voraussetzungen erfüllt sind: Die Anleger haben 
Auszahlungen in Höhe ihrer geleisteten Einlagen erhalten, wobei die Haftsumme in Höhe von 1 % der Beteiligungssumme erst im Rahmen der Liquidation ausgekehrt wird. Die Anleger haben 
darüber hinaus Auszahlungen in Höhe einer durchschnittlichen jährlichen Verzinsung von 4 % bezogen auf ihre geleisteten Einlagen für den Zeitraum von der Auflage des Investmentvermögens 
bis zum Berechnungszeitpunkt erhalten. Danach besteht ein Anspruch auf erfolgsabhängige Vergütung für die Kapitalverwaltungsgesellschaft in Höhe von 23,80 % aller weiteren Auszahlungen 
aus Gewinnen der Gesellschaft.

Individuelle Kosten

Einzelfallbedingt können dem Anleger eigene Kosten aus Anlass seiner Beteiligung an der Fondsgesellschaft entstehen, wie z. B. bei einer Eintragung in das Handelsregister, bei Erwerb, Über-
tragung oder Veräußerung des Anteils oder bei Ausübung von Mitbestimmungs- und Kontrollrechten. Der Anleger trägt die Kosten für die Erstellung seiner persönlichen Steuererklärungen im 
In- und Ausland.

Aus den erhobenen Kosten werden die laufende Verwaltung der Fondsgesellschaft sowie der Vertrieb ihrer Anteile finanziert. Die Kosten und Vergütungen beschränken das potenzielle Anlagewachs-
tum und verringern die Ertragschancen des Anlegers.

4. AUSSICHTEN FÜR DIE KAPITALRÜCKZAHLUNG UND ERTRÄGE UNTER VERSCHIEDENEN MARKTBEDINGUNGEN

Eine historische Wertentwicklung kann nicht angegeben werden, da die Fondsgesellschaft erst gegründet wurde und noch keine ausreichende Datenhistorie vorliegt, um eine Wertentwicklung in der 
Vergangenheit für den Anleger in nützlicher Weise zu präsentieren. Insofern wird nachfolgend eine Schätzung der Aussichten für die Kapitalrückzahlung und die angestrebten Erträge vor Steuern 
dargestellt. 

1 Die tatsächlichen Einnahmen/Auszahlungen können niedriger oder höher sein oder ganz ausfallen. Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Wertentwicklungen einer 

Beteiligung an der V&C Sachwert-Auslese I. Mit Schwankungen in der Höhe der jährlichen Auszahlungen ist zu rechnen. 

Die Wirtschaftlichkeitsprognose der Fondsgesellschaft basiert auf einem Multi-Asset-Ansatz über die in den Anlagebedingungen beschriebenen Asset-Klassen. Der Prognose über die angestrebte 
Gesamtausschüttung bezogen auf die Nominalbeteiligung ohne Agio für das Basis-Szenario liegt eine angenommene Verteilung der Erstinvestitionen mit 34 % Immobilien-Anteil, 25 % Erneuerbare 
Energien-Anteil, 30 % Transportmittel-Anteil und 10 % Private Equity-Anteil zugrunde. Die tatsächliche Verteilung der beschriebenen Asset-Klassen kann von dem dargestellten Portfolio abwei-
chen. Der Gesamtbetrag der an die Anleger erfolgenden Auszahlungen beinhaltet sowohl Erträge als auch Kapitalrückzahlungen. Die Höhe der jeweiligen Auszahlungen sowie der Gesamtbetrag der 
möglichen Auszahlungen während der Dauer der Fondsgesellschaft ist abhängig von den Marktbedingungen.

In der Darstellung der Entwicklung im unterdurchschnittlichen Szenario wurde die Annahme getroffen, dass sämtliche Ausschüttungen und Veräußerungserlöse um 20 % unter den im Basis-Szena-
rio angenommenen Werten liegen und die Vermögensgegenstände keinem Wertzuwachs unterliegen. Die Darstellung im überdurchschnittlichen Szenario geht von der Annahme aus, dass sämtliche 
laufenden Auszahlungen und die Liquidationserlöse der getätigten Investments um 20 % über den im Basis-Szenario angenommenen Werten liegen. 

Mit Abweichungen von den angestrebten Anlagezielen ist zu rechnen. Die vorstehend dargestellten Abweichungen im unterdurchschnittlichen und überdurchschnittlichen Szenario stellen nicht 
den ungünstigsten oder besten anzunehmenden Fall dar. Dies bedeutet, dass es auch über die im unterdurchschnittlichen Szenario dargestellten Abweichungen hinaus zu weiteren negativen Ab-
weichungen kommen kann. Aussagen über die Eintrittswahrscheinlichkeit einzelner Szenarien können nicht getroffen werden. Ebenso lässt die Darstellung keinen Rückschluss auf die tatsächliche 
Wertentwicklung der Fondsgesellschaft zu. Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die Zukunft.

5. PRAKTISCHE INFORMATIONEN

Verwahrstelle der Fondsgesellschaft ist Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Frankfurt am Main. 

Treuhandkommanditistin ist die Quentin Treuhand GmbH, Köln.

Die jeweils geltende Fassung des Verkaufsprospektes (nebst Anlagebedingungen, Gesellschafts- sowie Treuhand- und Verwaltungsvertrag) und evtl. Nachträge, diese Wesentlichen Anlegerinfor-
mationen, sowie die Jahresberichte der Fondsgesellschaft (jeweils in deutscher Sprache) sind kostenlos erhältlich unter www.vundc-fonds.de oder können in Papierform kostenlos bei der Quentin 
Treuhand GmbH, Else-Lang-Str. 1, 50858 Köln angefordert werden.

Angaben zum jeweils jüngsten Nettoinventarwert gemäß § 297 Abs. 2 KAGB werden während der Platzierungsphase auf der Internetseite https://www.vundc-fonds.de/mitteilungen-der-kvg bzw. 
im jeweils letzten veröffentlichten Jahresbericht der Fondsgesellschaft zur Verfügung gestellt.

Weitere praktische Informationen sind erhältlich unter https://www.vundc-fonds.de.

Die Einzelheiten zur aktuellen Vergütungspolitik der KVG mit der Beschreibung der Berechnung und der Identität der für die Zuteilung zuständigen Personen betreffend die Vergütung sind 
auf der Internetseite der KVG (https://kvg.doric.com/de) veröffentlicht. Auf Anfrage wird kostenlos eine Papierversion der Internetseite zur Verfügung gestellt.

Die Anleger erzielen im Rahmen einer Beteiligung nach der steuerlichen Konzeption vermögensverwaltende Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung, Kapitalvermögen und gegebenenfalls 
sonstige Einkünfte.

Die Quadoro Investment GmbH 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 Verkaufsprospektes vereinbar ist.

Die Fondsgesellschaft und die Quadoro Investment GmbH sind in der Bundesrepublik Deutschland zugelassen und werden durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) mit 
Sitz in Frankfurt am Main reguliert.

Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 22.07.2019
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