
Deutsche Grundbesitz Holding AG

Private Placement
ab 200.000 €
Kapitalanlage mit festem Zinssatz
8,35 %
Vermögensaufbau mit Immobilien bedeutet 
Sicherheit durch Sachwerte und Stabilität
durch kontinuierliche Wertsteigerung.

Werbemitteilung  

Der erwerb dieser Vermögensanlage ist mit erheblichen risiken verbunden und kann zum vollständigen Verlust des eingesetzten Vermögens führen.
Wichtige Hinweise zu diesem Druckstück: diese broschüre ist eine unverbindliche Werbemitteilung. bitte beachten Sie zu den entsprechend gekenn-
zeichneten Angaben die folgenden wichtigen Hinweise (siehe Seite 10).

Diese Kapitalanlagen werden unter Inanspruchnahme der Ausnahme von der Prospektpflicht 
nach § 2 Abs. 1 nr. 3 c) des Vermögensanlagengesetzes (VermAnlg) ab 200.000 € angeboten.



Wertsteigerung

Die Anlage mit
hochattraktiven Zinsen

bei höchstmöglicher sicherheit.
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erfAhrung

Die DegAg 2022 

liebe leserinnen und leser,

immobilienbesitz bedeutet langfristige Sicherheit für 
ihr investment!

Profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung 
und lassen Sie ihr geld in der DegAg Holding unter-
nehmensgruppe für Sie arbeiten.

Die ernorme Wertschöpfungskraft des stetig wach-
senden immobilienbestandes der DegAg Holding 
unternehmensgruppe in Kombination mit ihrer ein-
zigartigen möglichkeit, unternehmerische entschei-
dungen flexibel der aktuellen Marktentwicklung 
anpassen zu können, lassen sie das Potenzial des 
Marktes jederzeit optimal zu Ihren Gunsten nutzen.

Die DegAg Deutsche grundbesitz Ag, die mutterge-
sellschaft der DegAg bestand und neubau 1 gmbH, 
ist eine strategisch langfristig ausgerichtete immo-
biliengesellschaft. Ziel ist der konstante Ausbau des 
immobilienbestandes durch klugen neuerwerb und 
zukunftsgerichtete Projektentwicklung und somit die 
langfristige Wertsteigerung der gesellschaft im Sinne 
ihrer investoren. 

Seit zwei Jahrzehnten liefert die DegAg überdurch-
schnittliche renditen mit einer hundertprozentigen 
leistungsbilanz für ihre Anleger.

mit den genussrechten bietet die DegAg unterneh-
mensgruppe seit Jahren außenstehenden Anlegern 
die außergewöhnliche möglichkeit, an den erfolgen 
der grundbesitzgesellschaften zu partizipieren und 
somit ohne großen Aufwand Kapital genauso sinn-
voll zu vermehren, wie es die grossen Stiftungen 
schon seit Jahrhunderten erfolgreich praktizieren.

nutzen Sie die gelegenheit von lukrativen und vor      
allem verantwortungsvollen Vermögensanlagen! 

Düsseldorf, Oktober 2022

Hans-Peter Hierse und Bernd Klein
Vorstand
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effiZienZ
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Organigramm der DegAg-gruppe
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DEGAG Deutsche
Grundbesitz Holding AG

DEGAG
Investment GmbH

DEGAG 
Wohnungsunternehmen GmbH

Serie A - F
Serie G
Serie H
Serie J
Serie K
Serie L

Serie Wohninvest 7
Serie Wohninvest 8

Serie Wohnkonzept 1
Serie Wohnkonzept 2
Serie Wohnkonzept 1S

Private Placement

Immobilienbestand
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DegAg – eine außergewöhnliche erfolgsgeschichte seit 2009

Die konstante, stabile Unternehmensstategie, kombiniert mit zeitgemäßer Kompetenz am Finanzmarkt, 
begründet die außerordentlich hohe Nachfrage der Investoren an den Produkten der DEGAG, was die    
DEGAG für Ihre Anleger zu einem äußerst zuverlässigen Partner für das Investment macht.
Alle Emissionen der DEGAG-Serien verlaufen pros pektkonform.

Der Erfolg basiert auf der hohen Effizienz, welche sich 
aus dem 3-fach Potential der unternehmensstruktur 
ergibt: die Wertsteigerung durch den ständig wach-
senden immobilienbestand, das investi tionskon-
zept der Kapitalanlagen und die nachweislich positive
leistungsbilanz der erfolgreichen Produktgene ra-
tionen. 

Die DegAg bietet ihren Anlegern zudem die attrak-
tive Option in Serien mit kurzen laufzeiten (von 
durchschnittlich drei bis fünf Jahren) und regelmä-
ßigen Auszahlungen zu investieren – und dies mit 
ausgewogenem Chancen-Risiko-Profil.

unsere LeistungsbiLAnZ
Jahr der 
emission Produkt Mindestlauf-

zeit / Jahre
emissions-
volumen

Zins p.a.
mit monatlicher

Auszahlung
gesamtmittel-

rückfluss stand

2009 A - F 5 1 mio. € 8,35 % 141,7 % planmäßig rückgezahlt

2010 g 5 7,4 mio. € 8,5 % 142,5 % planmäßig rückgezahlt

2010 g 10 1,9 mio. € 8,5 % 185,0 % planmäßig rückgezahlt

2010 g 15 0,7 mio. € 8,5 % 227,5 % vorzeitig rückgezahlt

2012 H 5 39,4 mio. € 8,35 % 141,7 % planmäßig rückgezahlt

2012 H 10 7,7 mio. € 8,35 % 183,5 % vorzeitig rückgezahlt

2012 H 15 3,3 mio. € 8,35 % 225,2 % vorzeitig rückgezahlt

2015 J 5 2,1 mio. € 7,35 % 136,8 % planmäßig rückgezahlt

2015 K 5 6,4 mio. € 7,35 % 136,8 % planmäßig rückgezahlt

2016 l 5 23,7 mio. € 7,35 % im Plan

2016 l 10 2,8 mio. € 7,35 % im Plan

2018 Wohninvest 7 5 39,4 mio. € 6,5 % im Plan

2018 Wohninvest 7 10 2,6 mio. € 6,9 % im Plan

2019 Wohninvest 8 5 75,0 mio. € 6,5 % im Plan

2019 Wohninvest 8 10 0,6 mio. € 6,9 % im Plan

2021 Wohnkonzept 1 5 18,6 mio. € 6,1 % im Plan

2021 Wohnkonzept 1 10 3,4 mio. € 6,5 % im Plan

2021 Wohnkonzept 2 3 50,0 mio. € 5,1 % im Plan

2022 Wohnkonzept 1S /
Private Placement 3 / 5 18 mio. € 6,1 % im Plan

Seit 2009 vertrauen viele tausend zufriedene An-
leger der Fachkompetenz des erfahrenen DegAg-
teams und haben insgesamt bereits mehr als 300 
mio. € Kapital in die erfolgsserien investiert.
mehr als 166,8 mio. € sind bereits vollständig in das 
System zurückgeführt und neu investiert. Alle emis-
sionen verliefen und verlaufen prospektkonform.
Die hohe Wertbeständigkeit der immobilien-Sach-
werte, der kontinuierliche Vermögensaufbau und die 
marktorientierte investitionsstrategie der DegAg 
bieten auch in Zukunft lukrative und sichere Vermö-
gensanlagen für ihre investoren.



WAchstuM

Wachsender immobilienbestand
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Die immobilie als investitionsobjekt
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Aus der Vergangenheit lernen!
laut einer Studie der Commerzbank sind 9 von 10 
millionenvermögen in Deutschland durch langfris-
tig strukturierten immobilienbesitz entstanden. Die 
Vergangenheit hat uns gelehrt, dass Sachwerte im-
mer Geldwerte schlagen. Deshalb spricht man in Ex-
pertenkreisen seit Jahrzehnten vom betongold!

Hohe Wertbeständigkeit!
Solide immobilien erfüllen durch Stabilität und 
lang fristigen Wertzuwachs die Kriterien für einen 
Vermögensaufbau wie kaum eine andere Anlage-
alternative. 

Die Sicherheit eines Sachwertes!
nichts ist so stabil wie ein Sachwert, denn er ist greif-
bar und kann nicht von heute auf morgen wertlos 
werden, wie es mit einigen Wertpapieren der letzten 
Jahre der Fall war. immobilien bieten hohe Stabilität, 
Infla tionsschutz, kalkulierbare Renditen und somit 
langfristige einkommensquellen. Sie sind weniger 
stark von Konjunkturzyklen abhängig als z.B. eine 

Aktie. Wenn es heißt: ,,essen und trinken müssen 
die menschen immer“ gilt dies noch viel mehr für 
das „Dach über dem Kopf“.

Die Nachfrage nach Wohnraum steigt!
Auch die entwicklung der Wohnraumnutzung spricht 
für immobilien. Der bedarf an Wohnraum wird konti-
nuierlich wachsen und zwar aus vier gründen:

1. Die Zuwanderungsrate wird weiter ansteigen.

2. es werden immer mehr Single-Haushalte gegründet.

3. Jeder Deutsche beansprucht eine immer größere 
Wohnfläche. Die Anzahl der Neubauten hingegen 
ist seit Jahren rückläufig, was die Verknappung 
von Wohnraum weiterhin begünstigt.

4. Die steigende nachfrage ist ein langfristiger Sicher-
heitsindikator für bezahlbaren, nachhaltigen und 
attraktiven Wohnraum.

Aus diesen Gründen finden Immobilien in guter Lage 
auch in Zukunft immer ihre Mieter und stellen somit 
eine äusserst sichere Kapitalanlage dar!
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Das erfolgskonzept in Kürze
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  investition in wohnwirtschaftliche    
 bestände

  Wohnraumbedarf steigt

  Kontinuierliche Wertsteigerung

  günstiger einkauf durch     
 langjährig gewachsene Kontakte

  reinvestition der erträge     
 in neue immobilienbestände

  Wertstabile Anlage
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POtenZiAL

erfahrung sichert erfolg

Leidenschaft
unsere leidenschaft für bezahlbaren, nachhaltigen 
und attraktiven Wohnraum ist für uns von jeher ein 
wichtiger motivationsfaktor.

Konstante Unternehmensentwicklung
Durch ihre konstante und verlässliche unterneh-
mensstrategie hat sich die DegAg Deutsche grund-
besitz Ag zu einer der größten inhabergeführten 
grundbesitzgesellschaften im wohnwirtschaftlichen 
bereich entwickelt.

Erfolgsfaktor Einkauf 
Durch die flexible, visionäre und hochpro fessio-
nelle einkaufsabteilung der DegAg gruppe werden 
auch weiter einkaufspreise erzielt, die weit unter 
dem durchschnittlichen marktpreis liegen. 

Wertsteigerung durch Sanierung
Durch die schnelle, effiziente und nachhaltige Sanie-
rung konnten die Werte unserer Objekte systema-
tisch gesteigert werden.

Wertpotenzial
Durch die herausragende einkaufsstrategie und die 
effiziente Sanierung sind erhebliche Wertsteigerun-
gen erzielt worden.

Mietsteigerung durch Neuvermietung
Durch die von der DegAg gruppe durchgeführten 
Sanierungen entsteht ein höherer mietwert, der 
sich bei neuvermietungen und mietanpassungen 
im bestand zusätzlich positiv auf den Portfoliowert 
auswirkt.



Deutsche Grundbesitz Holding AG

Klaus-Bungert-Str. 5 • D-40468 Düsseldorf 
Telefon 0511 533 55 99 0 • Telefax 0511 533 55 99 11

e-mail: service@degag-wohnen.de
www.degag-wohnen.de

Mit sicherheit ihr nachhaltiger
und starker investmentpartner!

Deutsche Grundbesitz Holding AG

Wichtiger Hinweis: Die Serie Private Placement der DegAg bestand und neubau 1 gmbH ist eine Finanzanlage mit unter-
nehmerischen Risiken, bei der jederzeit damit gerechnet werden muss, dass sich Zinszahlungen und die Kapitalrückzah-
lung verspäten oder teilweise oder ganz ausfallen. Aus den persönlichen Umständen des Anlegers (etwa bei Fremdfinan-
zierung der Finanzanlage oder bei unvorhergesehenem liquiditätsbedarf) kann sich auch eine gefährdung des weiteren 
Vermögens des Anlegers bis hin zur Privatinsolvenz ergeben. Das Kapital des Anlegers ist während der vereinbarten 
Laufzeit und bei Eingreifen des qualifizierten Rangrücktritts auch darüber hinaus fest gebunden und kann in keinem Fall 
vorzeitig zurückgezahlt werden. Die Veräußerung der Finanzanlage ist wegen des Fehlens eines organisierten Zweitmarkts 
– wenn überhaupt – nur unter erschwerten bedingungen möglich und kann mit erheblichen Verlusten verbunden sein. 
Keinesfalls ist diese Anlageform mit einer einlage bei einer bank oder Sparkasse, wie etwa tages- oder Festgeld, vergleich-
bar, insbesondere aufgrund des qualifizierten Rangrücktritts und deshalb, weil die Emittentin keiner Einlagensicherungs-
einrichtung angehört. Mit dem Geschäftsmodell der Emittentin und insbesondere dem qualifizierten Rangrücktritt sind 
spezielle risiken verbunden. bei dieser broschüre handelt es sich um eine Werbemitteilung, welche die wesentlichen 
eigenschaften und risiken der vorgestellten Vermögensanlage nicht vollständig wiedergeben kann.
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