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PORTFOLIO MANAGEMENT

Als Sachwert- und Portfolio Manager bietet die V&C Portfolio Ma-
nagement GmbH & Co. KG professionell gemanagte Multi-Asset 
Sachwert-Portfolios für private und institutionelle Investoren in 
den Assetklassen:

>  Immobilien

>	 Transport

> Erneuerbare Energien

> Private Equity

Diese Investitionsstrategien in Sachwert-Portfolios werden in ei-
nem vollständig regulierten Rahmen mittels AIF-Fonds unter dem 
Kapitalanlagegesetzbuch entwickelt und umgesetzt.

Vier Assetklassen mit nur einer Beteiligung

Die V&C Sachwert-Auslese I bietet Privatanlegern die Möglichkeit, 
sich an einem sorgfältig ausgewählten und breit diversifizierten 
Sachwertportfolio unterschiedlicher Assetklassen zu beteiligen.

Diese Assetklassen bieten eine jahrelange Historie mit entsprechen-
den Erfolgskennziffern. Mit einer Beteiligung an der V&C Sachwert-
Auslese I haben Anleger die Möglichkeit an den Renditechancen 
dieser verschiedenen Assetklassen über eine einzige Beteiligung 
zu partizipieren. Ein professionelles Management mit umfassender 
Erfahrung plant mittels eines strukturierten Auswahlprozesses den 
Aufbau eines ausgewogenen und stabilen Sachwertportfolios.

Durch nicht vorhandene oder geringe Korrelationen der ausgewähl-
ten Sachwertinvestitionen und durch die Vielzahl der getätigten 
Investments wird das Risiko reduziert. Klare Anlagebedingungen 
und eine entsprechende Anlagestrategie gemäß den Vorschriften 
des Kapitalanlagegesetzbuchs sorgen hierbei für Stabilität und Si-
cherheit für die Investoren. 

www.vundc-fonds.de

Geplantes Zielportfolio3

Der Fonds im Überblick
Fondstyp Geschlossener Alternativer Investmentfonds

Mindestbeteiligung 5.000 EUR zzgl. 5 % Ausgabeaufschlag

Geplante Laufzeit 2019-2033

Besteuerung¹ Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung sowie 
Einkünfte aus Kapitalvermögen

Ausschüttungsprognose Prognostizierte Gesamtausschüttungen 2019-2033 
(Kapitalrückzahlung und Erträge) von 151,13 % ² der 
gezeichneten Kommanditeinlage vor Steuer (Basis- 
Szenario, s. Rückseite)

Geplante Ausschüttungen Jährlich

V&C Sachwer t-Auslese  I 
GmbH & Co. geschlossene Investment KG
 Geschlossener Publikums-AIF nach dem Kapitalanlagegesetzbuch

34 %
Immobilien

Transport

25 %

30 %
Erneuerbare Energien

10 % Private Equity

Stabilität durch Sachwertportfolio

Optimale Streuung und Zusammensetzung eines Portfolios von 
Sachwerten durch ausgewiesene Experten bündeln eine Portfolio-
struktur, die auf der einen Seite Ertragschancen erhöht und auf der 
anderen Seite Risiken reduziert. Sachwerte sind eine Ergänzung zu 
den traditionellen Anlageformen, die bei möglichst unabhängiger 
Entwicklung von den Kapitalmärkten attraktive Renditen mit inte-
ressanten Investitionssummen in Aussicht stellen.

Eignung für Anleger

Die V&C Sachwert-Auslese I ist konzipiert für Anleger, die die 
langfristigen Anlagechancen eines breit gestreuten Sachwert- und 
Beteiligungsportfolio nutzen und die sich daraus ergebenden Ren-
ditechancen nutzen möchten. Eine Investition in die V&C Sach-
wert-Auslese I eignet sich für Anleger, die eine Ergänzung zu be-
reits vorhandenen Anlageformen suchen. Sie ist nicht als einzige 
Kapitalanlage eines Anlegers geeignet. Sie ist ferner nicht geeignet 
für Anleger, die nicht bereit und in der Lage sind, Verlustrisiken 
einzugehen und eventuell eintretende Verluste zu tragen. Ebenso 
ist sie nicht geeignet für Anleger, die eine feste Verzinsung und 
einen festen Rückzahlungstermin suchen oder die kurzfristig über 
ihr Kapital verfügen müssen.

Die Wirtschaftlichkeitsprognose der Fondsgesellschaft basiert auf 
einem Multi-Asset-Ansatz über die in den Anlagebedingungen be-
schriebenen Asset-Klassen. Der Prognose liegt folgende angenom-
mene Verteilung der Erstinvestitionen zugrunde. Die tatsächliche 
Verteilung der beschriebenen Asset-Klassen kann von dem nachfol-
gend dargestellten Zielportfolio abweichen.



1 Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Anlegers 
ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.

2 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 Aus-
zahlungen ist zu rechnen. In der Darstellung der Entwicklung im unterdurchschnittlichen Sze-
nario wurde die Annahme getroffen, dass sämtliche Ausschüttungen und Veräußerungserlöse 
um 20 % unter den im Basis-Szenario angenommenen Werten liegen und die Vermögensgegen-
stände 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.

3 Das geplante Zielportfolio ist in einer vereinfachten Darstellung erstellt und hat lediglich ei-
nen illustrierenden Charakter. Teilweise handelt es sich um Schätzwerte bzw. Annahmen, die 
von tatsächlichen Gegebenheiten abweichen können. Siehe hierzu Abschnitt 7.3, Seite 67 des 
Verkaufsprospektes.
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Der Gesamtbetrag der an die Anleger erfolgenden Auszahlungen be-Der Gesamtbetrag der an die Anleger erfolgenden Auszahlungen be-
inhaltet sowohl Erträge als auch Kapitalrückzahlungen. Die Höhe inhaltet sowohl Erträge als auch Kapitalrückzahlungen. Die Höhe 
der jeweiligen Auszahlungen sowie der Gesamtbetrag der mögli-der jeweiligen Auszahlungen sowie der Gesamtbetrag der mögli-
chen Auszahlungen während der Dauer der Fondsgesellschaft ist chen Auszahlungen während der Dauer der Fondsgesellschaft ist 
abhängig von den Marktbedingungen. Für verschiedene Szenarien abhängig von den Marktbedingungen. Für verschiedene Szenarien 
werden folgende mögliche Gesamtauszahlungen vor Besteuerung werden folgende mögliche Gesamtauszahlungen vor Besteuerung 
beim Anleger bezogen auf die geleistete Kommanditeinlage ohne beim Anleger bezogen auf die geleistete Kommanditeinlage ohne 
Agio prognostiziert:Agio prognostiziert:

Kapitalrückzahlung und Erträge unter verschiedenen Kapitalrückzahlung und Erträge unter verschiedenen 
Marktbedingungen (PrognoseMarktbedingungen (Prognose22))

Mindestbeteiligung 5.000 EUR zzgl. 5 % AgioMindestbeteiligung 5.000 EUR zzgl. 5 % Agio

Basis-SzenarioBasis-Szenario
Die dem Basis-Szenario zugrunde liegenden Annahmen hinsicht-Die dem Basis-Szenario zugrunde liegenden Annahmen hinsicht-
lich der laufenden Einnahmen sowie den Veräußerungserlösen lich der laufenden Einnahmen sowie den Veräußerungserlösen 
aus Investments der ausgewählten Anlageklassen unterliegen bei aus Investments der ausgewählten Anlageklassen unterliegen bei 
Änderungen der Marktverhältnisse, technischen Standards oder Änderungen der Marktverhältnisse, technischen Standards oder 
gesetzlichen Rahmenbedingungen sowie weiteren Einflussfakto-gesetzlichen Rahmenbedingungen sowie weiteren Einflussfakto-
ren entsprechenden Abweichungen. Diese Veränderungen können ren entsprechenden Abweichungen. Diese Veränderungen können 
entsprechend Auswirkungen auf die Kapitalrückzahlungen an die entsprechend Auswirkungen auf die Kapitalrückzahlungen an die 
Anleger haben. Anleger haben. 

Davon abweichend wird ein beispielhaftes unter- und überdurch-Davon abweichend wird ein beispielhaftes unter- und überdurch-
schnittliches Szenario dargestellt. Es werden keine garantierten schnittliches Szenario dargestellt. Es werden keine garantierten 
Zahlen dargestellt, sondern lediglich Prognosen. Auch gibt es kei-Zahlen dargestellt, sondern lediglich Prognosen. Auch gibt es kei-
ne Eintrittswahrscheinlichkeit für das Eintreffen eines bestimmten ne Eintrittswahrscheinlichkeit für das Eintreffen eines bestimmten 
Szenarios.Szenarios.

Die prognostizierte Gesamtauszahlung basiert auf einem Zielport-Die prognostizierte Gesamtauszahlung basiert auf einem Zielport-
folio mit 34 % Immobilienanteil, 30 % Erneuerbare Energien-An-folio mit 34 % Immobilienanteil, 30 % Erneuerbare Energien-An-
teil, 25 % Anteil in der Assetklasse Transport und einem 10%igen teil, 25 % Anteil in der Assetklasse Transport und einem 10%igen 
Private Equity-Anteil. Die unterstellte Laufzeit der Anlageklasse Private Equity-Anteil. Die unterstellte Laufzeit der Anlageklasse 
Immobilien beträgt 11-14 Jahre, für Investments in Immobilien-Immobilien beträgt 11-14 Jahre, für Investments in Immobilien-
projektentwicklungen als Teil der Anlageklasse Immobilien beträgt projektentwicklungen als Teil der Anlageklasse Immobilien beträgt 
sie 4 Jahre. Investments im Bereich Erneuerbarer Energien wurden sie 4 Jahre. Investments im Bereich Erneuerbarer Energien wurden 
mit einer unterstellten Laufzeit von 13-14 Jahren in der Prognose mit einer unterstellten Laufzeit von 13-14 Jahren in der Prognose 
berücksichtigt. berücksichtigt. 

Die prognostizierte Laufzeit der Investments in der Anlageklasse Die prognostizierte Laufzeit der Investments in der Anlageklasse 
Transport beträgt 13 Jahre, die für Private Equity Investments liegt Transport beträgt 13 Jahre, die für Private Equity Investments liegt 
bei 11 Jahren.bei 11 Jahren.  
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Rechtliche Hinweise

Die Angaben zu dieser Beteiligung sind verkürzt dargestellt und stellen kein Angebot dar. Die Einzelheiten sowie insbesondere neben den Chancen vorhandene Risiken, die mit dieser Investition als 
unternehmerischer Beteiligung verbunden sind, entnehmen Sie bitte dem allein verbindlichen Verkaufsprospekt einschließlich Anlagebedingungen, Gesellschaftsvertrag und Treuhandvertrag vom 
22.07.2019, inkl. etwaiger Aktualisierungen und Nachträge. Diese Werbemitteilung stellt keine Anlageberatung dar. Die Werbemitteilung ist nicht an die persönlichen Verhältnisse und Bedürfnisse 
von Anlegern angepasst. Die Werbemitteilung ersetzt keine individuelle Beratung auf Basis des Verkaufsprospektes. Allein aufgrund der Werbemitteilung kann kein Beitritt in die Fondsgesellschaft 
erfolgen. Der Verkaufsprospekt einschließlich Anlagebedingungen, Gesellschaftsvertrag und Treuhandvertrag inkl. etwaiger Aktualisierungen und Nachträge und die aktuellen wesentlichen Anle-
gerinformationen, der letzte veröffentlichte Jahresbericht sowie die Mitteilung zum Nettoinventarwert liegen als deutschsprachige Dokumente vor. Diese Unterlagen erhalten Sie – jeweils kostenlos 
– in gedruckter Form von Ihrem Anlageberater oder von der V&C Portfolio Management GmbH & Co. KG sowie in elektronischer Form unter https://www.vundc-fonds.de. Wertentwicklungen früherer 
Beteiligungsangebote sowie Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die künftige Wertentwicklung des hier vorgestellten Beteiligungsangebots V&C Sachwert-Auslese I.
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Die tatsächliche Abweichung von den im Basis-Szenario prog-Die tatsächliche Abweichung von den im Basis-Szenario prog-
nostizierten Werten kann höher oder niedriger ausfallen als im nostizierten Werten kann höher oder niedriger ausfallen als im 
dargestellten unter- bzw. überdurchschnittlichen Szenario. Dem dargestellten unter- bzw. überdurchschnittlichen Szenario. Dem 
beispielhaften unterdurchschnittlichen Szenario liegt nicht die un-beispielhaften unterdurchschnittlichen Szenario liegt nicht die un-
günstigste mögliche Entwicklung der Fondsgesellschaft zugrunde. günstigste mögliche Entwicklung der Fondsgesellschaft zugrunde. 

Ebenso gibt es keine Eintrittswahrscheinlichkeit für das Eintreffen Ebenso gibt es keine Eintrittswahrscheinlichkeit für das Eintreffen 
eines bestimmten Szenarios. Zum Thema maximales Risiko lesen eines bestimmten Szenarios. Zum Thema maximales Risiko lesen 
Sie bitte die entsprechenden Risikohinweise im Verkaufsprospekt.Sie bitte die entsprechenden Risikohinweise im Verkaufsprospekt.

RisikenRisiken

Der Anleger geht mit dieser unternehmerischen Beteiligung eine Der Anleger geht mit dieser unternehmerischen Beteiligung eine 
langfristige Bindung ein, die mit Risiken verbunden ist. Es kann langfristige Bindung ein, die mit Risiken verbunden ist. Es kann 
im Vorhinein nicht ausgeschlossen werden, dass nicht genügend im Vorhinein nicht ausgeschlossen werden, dass nicht genügend 
Zielinvestments gefunden werden, die den Anlagebedingungen des Zielinvestments gefunden werden, die den Anlagebedingungen des 
Fonds entsprechen. Zusätzlich besteht das Risiko, dass die Zielin-Fonds entsprechen. Zusätzlich besteht das Risiko, dass die Zielin-
vestments die erwarteten Erlöse aus Bewirtschaftung und Verkauf vestments die erwarteten Erlöse aus Bewirtschaftung und Verkauf 
ihrer Investitionsobjekte nicht erreichen. Es ist möglich, dass der ihrer Investitionsobjekte nicht erreichen. Es ist möglich, dass der 
Anleger die Anteile nicht veräußern oder keinen ihrem Wert ange-Anleger die Anteile nicht veräußern oder keinen ihrem Wert ange-
messenen Preis erzielen kann. Er sollte daher bei seiner Anlageent-messenen Preis erzielen kann. Er sollte daher bei seiner Anlageent-
scheidung alle in Betracht kommenden Risiken einbeziehen. Bei scheidung alle in Betracht kommenden Risiken einbeziehen. Bei 
negativer Entwicklung besteht das Risiko, dass der Anleger einen negativer Entwicklung besteht das Risiko, dass der Anleger einen 
Totalverlust seines eingesetzten Kapitals sowie eine Verminderung Totalverlust seines eingesetzten Kapitals sowie eine Verminderung 
seines sonstigen Vermögens erleidet. Eine Darstellung der generel-seines sonstigen Vermögens erleidet. Eine Darstellung der generel-
len Risiken enthalten die wesentlichen Anlegerinformationen so-len Risiken enthalten die wesentlichen Anlegerinformationen so-
wie der Verkaufsprospekt, die auf www.vundc-fonds.de zum Down-wie der Verkaufsprospekt, die auf www.vundc-fonds.de zum Down-
load bereit stehen. Die Investmentgesellschaft ist in den ersten 18 load bereit stehen. Die Investmentgesellschaft ist in den ersten 18 
Monaten nach Beginn des Vertriebs nicht risikogemischt investiert.Monaten nach Beginn des Vertriebs nicht risikogemischt investiert.


