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1 Der gesetzliche Verzugszinssatz beträgt für das Jahr fünf Prozentpunkte über dem von der Deutschen Bundesbank von Zeit zu Zeit veröffentlich-
ten Basiszinssatz, §§ 288 Abs. 1, 247 Abs. 1 BGB. 

Stand: 23. Mai 2019 –Aktualisierungen: 0 

1. Art, genaue Be-
zeichnung und in-
ternationale Wert-
papier-Identifikati-
onsnummer (ISIN) 
des Wertpapiers 

Art des Wertpapiers: Inhaberschuldverschreibung 
Bezeichnung des Wertpapiers: 5,0% Rosenstrasse-Inhaberschuldverschreibung 2019-2024 
Wertpapieride ntifikationsnummer (ISIN) / Wertpapierkennnummer (WKN): DE000A2TR695 / A2TR69 

2. Funktionsweise 
des Wertpapiers 
einschließlich der 
mit dem Wertpa-
pier verbundenen 
Rechte 

Die eine Stückelung von EUR 1.000,00 aufweisende Inhaberschuldverschreibung begründet eine direkte, unbedingte, 
nicht nachrangige vertragliche Verbindlichkeit der Emittentin. Die Forderungen der Gläubiger aus der Inhaberschuld-
verschreibung sind untereinander und mit allen anderen nicht anderweitig besicherten und nicht nachrangigen gegen-
wärtigen und zukünftigen Verbindlichkeiten der Emittentin gleichrangig, soweit diesen Verbindlichkeiten nicht durch 
zwingende gesetzliche Bestimmungen ein Vorrang eingeräumt wird. Der Gesamtnennbetrag der Inhaberschuldver-
schreibung beträgt bis zu EUR 1.440.000,00. Gesellschafterrechte gehen mit der Inhaberschuldverschreibung nicht 
einher. 
• Laufzeit: Die ordentliche Laufzeit beginnt am Tag nach Abschluss des Angebotszeitraumes, voraussichtlich am 

14. August 2019 und beträgt 60 Monate bis zum 14. August 2024. 
• Rückzahlung: Der Rückzahlungsbetrag nach Laufzeitende sowie im Fall der Ausübung des ordentlichen Kündi-

gungsrechts durch die Emittentin (s.u.) oder einer außerordentlichen Kündigung durch die Gläubiger entspricht 
dem Nennbetrag der vom Anleger gezeichneten Inhaberschuldverschreibung.  

• Art und Höhe der Verzinsung: 5,0% p.a. ab dem 14. August 2019. Der Zinslauf der  Inhaberschuldverschreibung 
endet mit Ablauf des Tages, der dem Tag vorangeht, an dem die  Inhaberschuldverschreibung zur Rückzahlung 
fällig werden. Falls die Emittentin die Inhaberschuldverschreibung bei Fälligkeit nicht einlöst, wird der ausste-
hende Nennbetrag der Inhaberschuldverschreibung vom Tag der Fälligkeit (einschließlich) bis zum Tag der tat-
sächlichen Rückzahlung der Inhaberschuldverschreibung (ausschließlich) (die "Verzugszinsperiode") in Höhe 
des gesetzlich festgelegten Satzes für Verzugszinsen1) (der "Verzugszinssatz") verzinst, es sei denn, der Zins-
satz ist höher als der Verzugszinssatz; in letzterem Fall bleibt der Zinssatz während der Verzugszinsperiode an-
wendbar. Weitergehende Ansprüche der Gläubiger der Inhaberschuldverschreibung bleiben unberührt. Stückzin-
sen sind weder vom Anleger noch von der Emittentin zu zahlen. 

• Zinstermine: Die Zinsen sind anteilig halbjährlich nachträglich zum 14. Februar und zum 14. August eines jeden 
Jahres zu zahlen; im Fall der Ausübung des Emittenten-Kündigungsrechts bis zum 14. August 2021 (einschließ-
lich) erfolgt die Verzinsung für den gesamten Zeitraum bis 14. August 2021 unabhängig vom Kündigungszeit-
punkt. Im Fall der Ausübung des Emittenten-Kündigungsrechts nach dem 14. August 2021, erfolgt die Verzin-
sung bis einschließlich dem Tag, der dem von der Emittentin festgesetzten Rückzahlungstag für die Inhaber-
schuldverschreibung vorangeht.  

• Fälligkeitstermine: Die Zinszahlungen sind zum 14. Februar und zum 14. August jeden Jahres fällig und der 
Rückzahlungsbetrag ist spätestens zum 14. August 2024 fällig; bei Ausübung des Emittenten-Kündigungsrechts 
zum von der Emittentin festgesetzten Rückzahlungstag. 

• Rückzahlungsbedingungen: Soweit nicht zuvor bereits ganz oder teilweise zurückgezahlt, wird die Inhaber-
schuldverschreibung zu ihrem Rückzahlungsbetrag am 14. August 2024 zurückgezahlt. 

• Kündigungsrechte: Die Emittentin kann die  Inhaberschuldverschreibung insgesamt oder teilweise, nach ihrer 
Wahl durch Erklärung gegenüber der Zahlstelle und gegenüber den Gläubigern jederzeit kündigen und den 
Rückzahlungsbetrag zusammen mit allen noch nicht gezahlten Zinsen zurückzahlen. Im Fall der Ausübung die-
ses Kündigungsrechts setzt die Emittentin einen Rückzahlungstag für die Inhaberschuldverschreibung fest, der 
mindestens 30 und nicht mehr als 60 Tage nach dem Tag der Kündigung liegen darf. Gläubiger haben kein or-
dentliches Kündigungsrecht. Das gesetzliche Kündigungsrecht der Gläubiger aus wichtigem Grund gemäß § 314 
BGB bleibt unberührt. 

• Sicherheiten: Zur Besicherung der Ansprüche aus der Inhaberschuldverschreibung stellt die Emittentin folgende 
Sicherheiten: a) zweitrangige Buchgrundschuld an dem Objekt Rosenstraße (Wohnanlage mit 89 Wohneinheiten 
und einer Gewerbeeinheit) in Höhe von EUR 1.440.000,00 auf dem im Grundbuch von Neumünster Blatt 26364 
verzeichneten Grundstücken Rosenstraße 1, 1a, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 25, 27 und Gutenbergstraße 7, 9, 
11, Flurstücke 349, 226 und 227 (die "Grundstücke"), im Rang nach der Grundschuld der finanzierenden Bank in 
Höhe von EUR 2.475.000,00. Das Objekt Rosenstraße hat gem. Sachverständigengutachten zur Marktwertermitt-
lung der JKT Immobilien GmbH aus Hamburg vom 05.12.2018 einen Marktwert in Höhe von EUR 4.350.000,00; 
b) Abtretung aller gegenwertigen und künftigen Miet-/Pachtforderungen aus den bestehenden und künftigen Miet-
/Pachtverträgen über die Wohnungen und die Gewerbeeinheit des Objektes Rosenstraße im Rang nach der be-
reits bestehenden Abtretung für die finanzierende Bank. Die Abtretung ist so gestaltet, dass sie erst dann wirksam 
wird, wenn die finanzierende Bank ihre Ansprüche aus der Abtretung freigibt.  
Die vorgenannten Sicherheiten a) und b) werden zugunsten der Elbtreuhand Service GmbH bestellt, die von der 
Emittentin als Sicherheitentreuhänder für die Anleger berufen wurde. Wenn die Emittentin ihren Verpflichtungen 
aus der Inhaberschuldverschreibung nicht nachkommt ist der Sicherheitentreuhänder berechtigt und verpflichtet 
die Sicherheiten im Namen und im Interesse der Anleger zu verwerten. Den Gläubigern selbst werden die Sicher-
heiten nicht eingeräumt. Es ist ihnen damit nicht möglich, selbständig und im eigenen Namen Verwertungsmaß-
nahmen durchzuführen. Es steht im Ermessen des Sicherheitentreuhänders, ob und in welcher Reihenfolge er die 
Sicherheiten verwerten wird. Bei seiner Entscheidung berücksichtigt er beispielsweise, ob die aus der Verwertung 
zu erwartenden Erlöse ausreichen, um die Forderungen der Gläubiger (teilweise) zu befriedigen, bei welcher der 
Sicherheiten die Aussicht auf einen Verwertungserfolg am größten ist oder welche der Sicherheiten sich am leich-
testen und mit Blick auf die Verwertungskosten wirtschaftlich sinnvoll verwerten lässt. 
Da die finanzierende Bank erstrangig abgesichert ist, werden aus dem Gesamtverwertungserlös zunächst die 
Ansprüche der finanzierenden Bank bedient. Nur der nach Befriedigung der Bank gegebennenfalls verbleibende 

Warnhinweis: Der Erwerb dieses Wertpapiers ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum voll-
ständigen Verlust des eingesetzten Vermögens führen. 
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Verwertungserlös steht zur Bedienung der Ansprüche der Anleger zur Verfügung, so dass die Ansprüche der 
Anleger ggfs. nicht in voller Höhe oder gar nicht aus den Sicherheiten bedient werden können. 

3. Anbieter und 
Emittent des Wert-
papiers ein-
schließlich seiner 
Geschäftstätigkeit 
sowie etwaiger 
Garantiegeber 
 

Anbieterin/Emittentin: HKG Vermögen GmbH, Johnsallee 53, 20148 Hamburg, eingetragen im Handelsregister des 
Amtsgerichts Hamburg, HRB-Nr. 119359.  
Die Geschäftstätigkeit der Emittentin Gemäß Eintragung im Handelsregister ist: Die Verwaltung eigenen Kapitalvermö-
gens sowie insbesondere auch die Verwaltung eigenen Grundbesitzes. Aktuell ist die Emittentin Eigentümerin von 4 
Wohnanlagen mit 303 Wohneinheiten, die durch externe Dienstleister verwaltet werden und mit denen Mietüber-
schüsse erwirtschaftet werden. Eine davon ist das Objekt Rosenstraße. Die Emittentin beabsichtigt weitere Wohnob-
jekte zu erwerben, um zusätzliche Mietüberschüsse zu generieren. Einen Garantiegeber gibt es nicht. 

4. Mit dem Wertpa-
pier und dem 
Emittenten und ei-
nem etwaigen Ga-
rantiegeber ver-
bundenen Risiken 

Der Anleger geht mit dem Erwerb der Inhaberschuldverschreibung eine kurz- bis mittelfristige schuldrechtliche Ver-
pflichtung ein. Er sollte daher alle in Betracht kommenden Risiken in seine Anlageentscheidung einbeziehen. Das ma-
ximale Verlustrisiko ist ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals. Nachfolgend werden die als wesentlich eingeschätz-
ten Risiken aufgezeigt.  

Wertpapierbezo-
gene Risiken 

Es ist nicht zu erwarten, dass sich ein liquider Sekundärmarkt für die  Inhaberschuldverschreibung entwickeln wird, 
oder dass ein solcher Markt, sofern er entsteht, fortbestehen wird; in einem illiquiden Markt 
könnte es sein, dass ein Gläubiger seine Inhaberschuldverschreibung nicht oder nicht jederzeit zu angemessenen 
Marktpreisen oder überhaupt veräußern kann.   
Es wird gemäß den Emissionsbedingungen kein anfänglicher gemeinsamer Vertreter für die Gläubiger bestimmt und 
folglich wird es für die Gläubiger schwieriger gemeinsame Handlungen vorzunehmen. 
Ein Gläubiger ist dem Risiko ausgesetzt, überstimmt zu werden und gegen seinen Willen Rechte gegenüber der Emit-
tentin zu verlieren, falls die Gläubiger nach den Emissionsbedingungen durch Mehrheitsbeschluss nach Maßgabe des 
Gesetzes über Schuldverschreibungen aus Gesamtemissionen (Schuldverschreibungsgesetz) Änderungen der Emis-
sionsbedingungen zustimmen. Im Falle der Bestellung eines gemeinsamen Vertreters aller Gläubiger kann ein einzel-
ner Gläubiger ganz oder teilweise die Möglichkeit verlieren, seine Rechte gegenüber der Emittentin unabhängig von 
anderen Gläubigern geltend zu machen und durchzusetzen. 
Die Inhaberschuldverschreibungen gewähren keine Gesellschafterrechte in Bezug auf die Emittentin, z.B. hinsichtlich 
der Teilnahme an Gesellschafterversammlungen oder andere die Emittentin betreffende Angelegenheiten. 

Emittentenbezo-
gene Risiken 

Im Falle einer Insolvenz der Emittentin greift keine gesetzliche Einlagensicherung für die Inhaberschuldverschreibung, 
sodass ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals möglich ist.  
Die Höhe der Schuldinstrumente, welche die Emittentin in Zukunft begeben kann und die mit den Verpflichtungen aus 
oder im Zusammenhang mit der Inhaberschuldverschreibung im gleichen Rang stehen, ist nicht begrenzt. Durch die 
Begebung weiterer Schuldinstrumente können sich die Finanzierungsstruktur der Emittentin und der unter 5. per 31. 
Dezember 2017 ermittelte Verschuldungsgrad verschlechtern.  
Es besteht das Risiko, dass die Emittentin z.B. durch Fehlentscheidungen im Geschäftsbetrieb nicht ausreichende 
Liquidität erzielt, um die Verbindlichkeiten aus der Inhaberschuldverschreibung zu bedienen. Die Emittentin kann in-
solvent werden. Die Emittentin ist der Geschäftstätigkeit entsprechend stark fremdfinanziert – sollte der jeweilige 
Fremdkapitalgeber das Fremdkapital kündigen oder dies sonst zur Rückzahlung anstehen, besteht das Risiko der In-
solvenz der Emittentin. Die Bonität der Emittentin ist zudem von der Entwicklung ihrer anderen Immobilien bzw. ande-
rer von ihr betriebener Immobilienprojekte abhängig. 
Sicherheitenbezogene Risiken: 
Bei dem Marktwert des Objektes Rosenstraße und dem Wert der abgetretenen Forderungen aus dem Objekt Rosen-
straße sind Wertschwankungen möglich.  
Die Befriedigung der Ansprüche der Gläubiger durch die Verwertung der Sicherheiten ist nicht gewährleistet. Im Falle 
der Zwangsversteigerung der durch die zweitrangige Grundschuld besicherten Grundstücke kann es sein, dass der 
Erlös nicht ausreicht, um die Ansprüche in voller Höhe zu befriedigen. Weiterhin kann die Verwertung der Grundstü-
cke gänzlich unterbleiben, wenn etwa bei der Versteigerung keines der abgegebenen Angebote zumindest die der 
zweitrangigen Grundschuld vorgehenden Rechte und die Verfahrenskosten deckt. Bei der aufschiebend bedingten 
Abtretung kann es sein, dass das Kreditinstitut als derzeitiger Forderungsinhaber die Forderungen nicht freigibt und 
somit die aufschiebend bedingte Abtretung nicht eintritt. Außerdem können einzelne Forderungen wertlos sein, etwa 
dann, wenn der betreffende Mieter zahlungsunfähig ist oder wird oder ihm Minderungsansprüche bzw. Zurückbehal-
tungsrechte gegen den Vermieter zustehen. 
Markt- und Branchenbezogene Risiken: 
Aufgrund der Fokussierung der Emittentin auf den deutschen Immobilienmarkt, ist die Emittentin von den dortigen Ent-
wicklungen abhängig. Insbesondere sinkende Mieten oder Erhöhungen des Zinsniveaus können sich negativ auf den 
Immobilienmarkt und die Finanzierungskosten sowie die Finanzierungsmöglichkeiten der Emittentin sowie der Käufer 
der Immobilien auswirken. Steigende Finanzierungskosten der Immobilienkäufer können zu einer Reduzierung der 
aktuell erzielbaren Verkaufspreise führen. 

5. Verschuldungs-
grad des Emitten-
ten und eines et-
waigen Garantie-
gebers 

Der auf Grundlage des letzten aufgestellten Jahresabschlusses (2017) berechnete Verschuldungsgrad der Emittentin 
beträgt 29.856,99%. 
 

6. Aussichten für Ka-
pitalrückzahlung 
und Erträge unter 
verschiedenen 
Marktbedingun-
gen 

Die Emittentin hat sich mit verschiedenen Szenarien und den marktrelevanten Daten des Immobilienmarktes ausei-
nandergesetzt. Wesentliche Faktoren, die die Marktlage beeinflussen, sind die Entwicklung der Gesamtwirtschaft und 
der regionalen und überregionalen Immobilienwirtschaft und Branche, die Bonität der Emittentin und die Entwicklung 
des Zinsniveaus. Neutrales Szenario: Bei unveränderter Marktlage, die nach Einschätzung der Emittentin aktuell ge-
prägt ist von einem niedrigen Zinsniveau, einem stabilen Immobilienmarkt und einem moderaten Wirtschaftswachs-
tum, erfolgt die vollständige Rückzahlung der Inhaberschuldverschreibung zum Nennwert und die Zahlung der laufen-
den Zinsen. Positives Szenario: Bei einer Verbesserung der Marktlage für die Emittentin, etwa durch eine noch bes-
sere konjunkturelle Entwicklung und damit verbundenen Kaufkraftzuwächsen bei Mietern oder Immobilienkäufern, er-
folgt auch die vollständigen Rückzahlung der Inhaberschuldverschreibung zum Nennwert sowie die Zahlung der lau-
fenden Zinsen; ggf. kann eine frühere vollständige Rückzahlung der Inhaberschuldverschreibung bei Ausübung des 
Kündigungsrechts der Emittentin erfolgen. Negatives Szenario: Bei für die Emittentin verschlechterter Marktlage, etwa 
durch ein steigendes Zinsniveau oder einen konjunkturellen Abschwung, kann die Rückzahlung der Inhaberschuldver-
schreibung und/oder die Zahlung der laufenden Zinsen gefährdet sein oder ganz ausfallen.  

7. Mit dem Wertpa-
pier verbundene 

Für den Gläubiger selbst fallen über den Anlagebetrag hinaus ggfs. Depotgebühren für die Verwahrung der Inhaber-
schuldverschreibung im Wertpapierdepot seiner Bank an. Die Gebühr für die Abwicklung über das Treuhandkonto in 
Höhe von EUR 6.354,60 („Treuhandgebühr“ inkl. MwSt.), die Gebühr des Sicherheitentreuhänders von einmalig EUR 
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Kosten und Provi-
sionen 

3.600,00, die Gebühr für die Vorstellung des Projekts auf der Plattform in Höhe von einmalig EUR 42.840,00 („Vermitt-
lungspauschale“), die Gebühr für Verfahrens-Dienstleistungen des Plattformbetreibers für die maximale Laufzeit in 
Höhe von EUR 149.940,00 („Projektmanagement-Fee“) und die Gebühr für die Abwicklung in Höhe von einmalig EUR 
8.568,00 („Abwicklungs-Fee“) – jeweils inkl. MwSt. – werden von der Emittentin getragen. 

8. Angebotskonditio-
nen einschließlich 
des Emissionsvo-
lumens 

Angebotskonditionen: Die Emittentin begibt voraussichtlich am 14. August 2019 (Laufzeitbeginn) eine Inhaberschuld-
verschreibung mit einem Emissionsvolumen von EUR 1.440.000 und einer Stückelung von EUR 1.000,00 mit vorgese-
hener Fälligkeit am 14. August 2024. Die Inhaberschuldverschreibung ist festverzinslich. Der Zinssatz beträgt 5,0% 
p.a. Die Zinsen werden nach der act/365 – Englische Methode – berechnet. Sie ist durch eine auf den Inhaber lau-
tende Globalurkunde ohne Jahreszinsscheine verbrieft. Die Globalurkunde wird von der Clearstream Banking AG, 
Mergenthaler Allee 61, 65760 Eschborn, verwahrt. Den Gläubigern stehen Miteigentumsanteile an der Globalurkunde 
zu, die durch Abtretung nach den Bestimmungen der Clearstream Banking AG übertragen werden können. Der An-
spruch auf Austausch und Auslieferung effektiver Stücke oder Zinsscheine ist ausgeschlossen. Die Inhaberschuldver-
schreibung unterliegt deutschem Recht. 
Angebotszeitraum: Der Angebotszeitraum beginnt voraussichtlich am 18. Juni 2019, 0:00 Uhr und endet voraussicht-
lich am 13. August 2019, 12:00 Uhr. 
Zeichnungsverfahren- und Modalitäten: Interessenten können die Inhaberschuldverschreibung über die Internetplatt-
form www.zinsland.de zeichnen. Der Anleger loggt sich mit seinen Anmeldedaten auf der Internetplattform ein und 
beschreitet den Investitionsprozess. Die Zeichnung der Inhaberschuldverschreibung erfolgt durch das Abschließen 
des Investitionsprozesses. Die CIVUM Securities GmbH, welche als gebundener Vermittler der NFS Netfonds Finan-
cial Service GmbH, Hamburg, als Vermittler fungiert, wird in diesem Zusammenhang die Einhaltung der Grenzen für 
nicht-qualifizierte Anleger berücksichtigen. Mehrfachzeichnungen sind möglich, sofern hierdurch die Grenze des § 3c 
Wertpapierprospektgesetz für den jeweiligen nicht-qualifizierten Anleger nicht überstiegen wird.  
Auszahlungsmodalitäten: Der Anlagebetrag des jeweiligen Anlegers wird zunächst auf ein Treuhandkonto eingezahlt 
und erst dann an die Emittentin ausgezahlt, wenn die gesetzliche Widerrufsfrist des Anlegers abgelaufen ist. Das 
Treuhandkonto wird von der secupay AG als Zahlungsdienstleister geführt. 
Rückzahlungsmodalitäten: Soweit nicht zuvor bereits ganz oder teilweise zurückgezahlt, wird die Inhaberschuldver-
schreibung zu ihrem Rückzahlungsbetrag (gezeichneter Nennwert der Inhaberschuldverschreibung) am 14. August 
2024 an die Anleger zurückgezahlt. 
Emissionsvolumen: Das Emissionsvolumen beträgt EUR 1.440.000,00. Ein Mindestemissionsvolumen besteht nicht. 

9. Geplante Verwen-
dung des voraus-
sichtlichen Netto-
emissionserlöses 

Ermittlung des Nettoemissionserlöses: Bei vollständiger Platzierung der  Inhaberschuldverschreibung ergibt sich nach 
Abzug der Treuhandgebühr in Höhe von EUR 6.354,60 (incl. MwSt.), nach Abzug der Projektmanagement-Fee für das 
erste Laufzeitjahr in Höhe von EUR 29.988,00 (incl. MwSt.) und nach Abzug der Vermittlungspauschale in Höhe von 
EUR 42.840,00 (incl. MwSt.) ein voraussichtlicher Nettoemissionserlös in Höhe von EUR 1.360.817,40. Die Projekt-
management-Fee für das zweite bis fünfte Laufzeitjahr und die Abwicklungs-Fee werden zu einem späteren Zeitpunkt 
fällig und aus den laufenden Einkünften der Emittentin gezahlt und reduzieren damit den Nettoemissionserlös nicht. 
Verwendung des Nettoemissionserlöses: 
Die Emittentin will mit der Anleihe ihre Fremdkapitalfinanzierung in Höhe von EUR 2.475.000,00 für das Objekt Rosen-
straße 1, 1a, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 25, 27 und Gutenbergstraße 7, 9, 11 in 24536 Neumünster auf 90% des 
Marktwertes gemäß Gutachten vom 5. Dezember 2018 aufstocken, um das im Objekt Rosenstraße gebundene Eigen-
kapital nachträglich durch den Emissionserlös zu ersetzen. Das dadurch frei gewordene Eigenkapital soll für den Er-
werb weiterer miet- bzw. erlöstragender Immobilien / Immobilienprojekte genutzt werden. Bei der Finanzierung dieser 
weiteren Objekte soll das frei gewordene Eigenkapital durch Fremdkapitalfinanzierungen und weitere Eigenmittel der 
Emittentin ergänzt werden. Die laufenden Zinsen auf die Inhaberschuldverschreibung werden aus den Mietüberschüs-
sen der Wohnanlage Rosenstraße bezahlt. Für die Rückzahlung der Inhaberschuldverschreibung hat die Emittentin 
folgende Optionen: a) Aufstockung der vorrangigen Fremdkapitalfinanzierung; b) Rückflüsse aus den Investitionen des 
Emissionserlöses; c) Ansparung der laufenden Mietüberschüsse aus den Objekten der Emittentin; d) Verkauf von Ob-
jekten der Emittentin.  

Angaben nach § 3a 
Abs. 5 Wertpapier- 
prospektgesetz 
 

Die inhaltliche Richtigkeit des Wertpapier-Informationsblatts unterliegt nicht der Prüfung durch die Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin"). 
Für das Wertpapier wurde kein von der BaFin gebilligter Wertpapierprospekt hinterlegt. Weitergehende Informationen 
erhält der Anleger unmittelbar von der Anbieterin / Emittentin des Wertpapiers.  Der Jahresabschluss (2017) der Emit-
tentin ist diesem WIB als Anlage beigefügt. Außerdem ist der Jahresabschluss (2017) der Emittentin unter dem fol-
genden Link erhältlich: www.zinsland.de/projekte/rosenstrasse 
Der jeweils letzte Jahresabschluss der Emittentin kann außerdem bei der Emittentin jederzeit kostenlos angefordert 
werden.  
Ansprüche auf der Grundlage einer in diesem Wertpapier-Informationsblatt enthaltenen Angabe können nur dann be-
stehen, wenn die Angabe irreführend oder unrichtig ist oder der Warnhinweis nach § 3a Abs. 4 Wertpapierprospektge-
setz nicht enthalten ist und wenn das Erwerbsgeschäft nach Veröffentlichung des Wertpapier-Informationsblatts und 
während der Dauer des öffentlichen Angebots, spätestens jedoch innerhalb von sechs Monaten nach dem ersten öf-
fentlichen Angebot der Wertpapiere im Inland, abgeschlossen wurde. 

Sonstiges 
 

Der Anleger erhält das Wertpapier-Informationsblatt und evtl. Aktualisierungen hierzu kostenlos als Download unter 
www.zinsland.de/projekte/rosenstrasse und kann diese kostenlos bei der CIVUM Securities GmbH, Poßmoorweg 2, 
22301 Hamburg anfordern. 


