
Sehr geehrte Damen und Herren,

nicht alle Vertriebspartner hatten bisher die Möglichkeit nach Atlanta zu reisen, um mit meiner Frau und mir 
die neusten Ankäufe für die aktuell von TSO-DNL angebotenen Vermögensanlagen zu besichtigen und TSO – 
The Simpson Organization bzw. Boyd Simpson zu besuchen.

Vom 23. Juni 2018 bis zum 01. Juli 2018, haben 17 Damen und Herren, aufgeteilt in zwei Reise-Gruppen, den 
weiten Weg nach Atlanta auf sich genommen, um die Gäste von meiner Frau und mir sowie Boyd Simpson zu 
sein.

Viele Teilnehmer der Reisen waren so freundlich, uns ausführliche Reiseberichte und Fotos ihres Aufenthalts 
zu schicken. Die gewonnenen Eindrücke möchten wir allen daheim gebliebenen Partnern natürlich nicht 
vorenthalten.

Boyd Simpson hat die Besucherinnen und Besucher tagsüber in den neuen Büroräumen der TSO – The 
Simpson Organization empfangen. Mr. Simpson nahm sich für die Gäste aus Deutschland mehrere Stunden 
Zeit, um u.a. über die Performance und den Verlauf der verschiedenen TSO-DNL Vermögensanlagen sowie 
über die wirtschaftliche Entwicklung der USA, insbesondere der Atlanta Region, zu berichten. Für Speis und 
Trank wurde ebenfalls gesorgt, und die Reiseteilnehmer hatten beim Brunch Gelegenheit, Fragen an Boyd 
Simpson zu richten. Auch bei einem unseren abendlichen, gemeinsamen Essen, im Restaurant PRICCI, war 
Herr Simpson anwesend. An den anderen Abenden waren meine Frau und ich mit unseren Gästen in einem der 
vielen erstklassigen Restaurants Atlantas, wie z.B. dem La Grota und dem New York Prime.

Meine Frau und ich haben unsere Gäste ebenfalls in unseren eigenen Büroräumen empfangen, wo wir über 
unsere Funktion in den TSO-DNL Vermögensanlagen und über die weiteren Arbeitsbereiche der DNL US Invest 
LP berichtet haben. Die Besucher haben dort auch unsere Office-Managerin Patricia Weathers kennengelernt. 

Auf den sehr vollen Tagesprogrammen waren natürlich die vielen Objektbesichtigungen das absolute Highlight. 
Zusammen mit unseren Besuchern haben wir jeden Tag Immobilien im Großraum Atlanta besichtigt. Dort 
hatten wir die Möglichkeit Fotos zu machen, mit den Objektmanagern zu sprechen, und Informationen über 
die jeweiligen Objekte aus erster Hand zu erhalten. 

Zusammenfassung der Vermittler US-Reisen im Juni 2018

SKYLINE DOWNTOWN ATLANTA

Teilnehmer-Kommentare:

„Hiermit möchte ich mich 
für die   Objektbesichtigungen 
und überhaupt die ganze 
Organisation in den USA 
herzlich bedanken. Ihre 
professionelle und ange-
nehme Begleitung der Tour, 
auch von Ihrer geschätzten 
Frau van der Biezen-Kunz, 
bleiben für mich in guter 
Erinnerung.“

„Barry Wolf – ein sehr 
engagierter und erfolgreicher 
Property Manager, der die 
durchschnittliche Miete im 
American Business Center 
& White Water Business 
Center von USD 7,50 auf 
USD 10 pro SF und den 
Vermietungsstand von 60 
Prozent auf derzeit 90 
Prozent gesteigert hat.“

„Alle besichtigten 
Objekte waren in einem 
hervorragenden Zustand.“
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„Die besichtigten Immobilien haben 
meine gesteigerten Erwartungen 
getroffen. Was mir sehr gefallen hat, 
waren die professionellen 
Objektmanager/innen, die einem ein 
gutes Gefühl geben, richtig investiert zu 
haben.“

„Insbesondere auch die Hotel- und 
Restaurantauswahl war sehr gut 
kombiniert und zudem kulinarisch auf 
sehr hohem Niveau.“

„Die präsentierten bzw. besichtigten 
Immobilien übertrafen in der Realität sogar 
noch bei Weitem die bisher nur bildlich 
bekannten hohen Objekterwartungen.“

„Summa summarum wird sich der 
physische Reiseaufwand und die 
investierte Zeit sicherlich auch im 
Rahmen der Kundengespräche mehr als 
auszahlen. Nochmals vielen herzlichen 
Dank!”

„Die Fakten wie Bevölkerungs-
wachstum, (Einwohneruhr) und der 
Verkehr in der Hauptverkehrszeit zeigt, 
dass die Stadt „lebt“ und wächst. Auch 
die Malls waren sehr belebt, d.h. der 
Konsum wächst.

Am meisten beeindruckt hat mich, vor 
den Objekten zu stehen, und diese 
hautnah zu erleben. Diese waren sehr 
gepflegt. Und wir haben es genauso 
vorgefunden, wie es in den Prospekten 
beschrieben wurde.“

„Die Gruppe hat mehr als 10 
Immobilien gesehen, war zu persönlichen 
Gesprächen in den Büros von DNL und 
TSO und wir sprachen mit drei 
engagierten Immobilienverwaltern, die 
einen professionellen Eindruck 
hinterließen. Darüber hinaus blieb viel 
Zeit zum Austausch unter Kollegen. 

Mein Fazit: Eine rundum gelungene Reise 
dank der professionellen Organisation 
von TSO-DNL.

Diese Objektbesichtigungen haben dazu geführt, dass selbst meine Frau und ich, die die 
Immobilien nahezu monatlich besichtigen, wieder aufs Neue von der Qualität der Class-A 
Objekte, den Standorten und der Motivation der TSO-Property-Manager begeistert wurden.

Wir freuen uns, wenn dieser kurze Reisebericht Ihnen hilft, die verbleibende Platzierungszeit 
der TSO-DNL Active Property II, LP (nach heutigem Stand noch bis zum 26. September 
2018 zeichenbar) zu nutzen und Ihre Kunden für eine erneute oder erstmalige Investition 
zu motivieren.

Bedenken Sie ebenfalls, dass viele Bestandskunden über Guthaben auf US-Dollar-Konten 
verfügen, welche für eine Investition zur Verfügung stehen.  Die Vorzugsrendite von 8 % p.a., 
wie sie die Vermögensanlage TSO-DNL Active Property II, LP in Aussicht stellt, übertrifft 
sicherlich die auf USD Konten erzielte Verzinsung. 

Wir bedanken uns bei allen Teilnehmern für die schönen, gemeinsamen Tage in Atlanta, 
USA.

Mit besten Grüßen

Wolfgang Kunz
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