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Professionell ausgewählte und gut betreute deutsche Immobilien haben sich in den zurückliegenden Jahrzehnten 

als sinnvolle Kapitalanlage mit langfristig ansprechender Wirtschaftlichkeit erwiesen. Die BVT Unternehmensgruppe 

verfügt über eine ausgewiesene Expertise in dieser Anlageklasse und bei der Strukturierung von Portfoliofonds. 

Anlagefokus

Über eine Investition in den BVT Zweitmarktportfolio II wird der Anleger plangemäß mittelbar über die beiden 

Spezial-AIF BVT Zweitmarkt Büro II und BVT Zweitmarkt Handel II an einer Vielzahl von Immobilien beteiligt sein. Die 
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immo bilien. Beide Fonds haben bereits 2020 ihre Investitionstätigkeit aufgenommen. Die dadurch bislang erreichte 
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umfasst insgesamt 91 Immobilien1 D@J <@E<H +<I8DJD@<JTQ:?< LFE HKE; %!$ /@F# D2 (Stichtag: 11.01.2022).

Büroimmobilien

Deutschland verfügt über einen breit aufgestellten Immobilienmarkt, der vielfältige Investmentchancen bietet. Inte    r-

essant erscheinen neben den klassischen Immobilienhochburgen auch wachstumsstarke Standorte. Sie zeichnen 

sich durch gesunde Wirtschaftsdaten, geringere Marktschwankungen und niedrigere Kaufpreise aus.

Einzelhandel

Durch die Knappheit herausragender Core-Büroobjekte an A-Standorten geraten Einzelhandelsimmobilien immer 
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tives Einkaufserlebnis ermöglicht.

Logistik

Logistikimmobilien sind gerade wegen des anhaltenden Online-Booms weiterhin eine beliebte Anlageklasse. Dabei 

handelt es sich um einen vergleichsweise intransparenten und regional stark differenzierten Markt, der hohe Anfor-

derungen an Kompetenz und Vernetzung der Investoren stellt.

Wohnen

Deutsche Wohnimmobilien sind seit einigen Jahren eines der attraktivsten 

und gefragtesten Marktsegmente. In Ballungszentren, Universitätsstädten 

und Ferienregionen erwarten Marktbeobachter wegen der besonders star-

ken Nachfrage weiterhin steigende Preise. 

Auslandsimmobilien
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gung am BVT Zweitmarktportfolio II auch ausgewählte ausländische Inves-

titionsstandorte in Frage.

"0, !42(.,12(88, #335)020,4 > ,04, /5*/ 4(*/.,-7(.9, %(*/<,79(42(., Investment-Highlights

Sach wertinvestitionen in die Anlage- 
klasse Immo bilien bieten Anlegern die 
Möglichkeit, von laufenden Mietein- 
nahmen und einer positiven Wertent-
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Verteilung auf mehrere Standorte und 
Nutzungsarten sorgt für Stabilität im 
Portfolio.

Investitionsvorteil Zweitmarkt:  
4<@CI I@>E@SB8EJ< 1H<@ILFHJ<@C< QCJ<H<H
Immobilienfonds aufgrund von Ver- 
kaufsdruck/-wunsch des bisherigen 
Anlegers.
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Nicht wertbildende Kostenfaktoren
entfallen gegenüber Neuemissionen.
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Ältere Beteiligungen verfügen über 
vorliegende Informationen zu 
Immobilien, Fonds, Management.  
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Auf Basis der professionellen  
Inves titionsauswahl durch die BVT 
Kapitalverwaltungsgesellschaft derigo 
bestehen Chancen auf ein überdurch-
schnittlich wirtschaft liches Investment.

Risiken

&*407564.5./2! Bei negativer Ent - 
wicklung besteht das Risiko, dass  
der Anleger einen Totalverlust seines 
eingesetzten Kapitals sowie eine 
Verminderung seines sonstigen 
Vermögens erleidet.

Marktzugangsrisiken im Zusammen-
hang mit dem beabsichtigten Erwerb 
von Immobilienbeteili gungen.

Vermietungsrisiken, falls Miet - 
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oder nur unterhalb der Kalkulation 
vermietbar sind, Mieter ihre vertrag- 
C@:?<E 1T@:?J<E E@:?J <H=RCC<E oder im 
Zusammenhang mit Neuvermietungen 
ungeplante Kosten entstehen.

Veräußerungsrisiken, falls für die 
Objekte niedrigere Verkaufspreise als 
kalkuliert erzielt werden.

Fungibilitätsrisiken, da die Anteile  
an der Investmentgesellschaft nur 
eingeschränkt handelbar sind.

Darüber hinaus bestehen weitere 
Risiken. Bitte beachten Sie hierzu 
nebenstehende wichtige Hinweise.

Die Markteinschätzung beinhaltet 
aufgrund der Aktualität der momen- 
tanen Lage noch keine der Markt- 
unsicherheiten, welche durch die 
COVID-19-Situation verursacht 
werden. Aufgrund der Pandemie ist 
von einer erhöhten Unsicherheit 
bezüglich getroffener Prognosen 
auszugehen. 

Mehr erfahren

www.zweitmarktportfolio.de

BVT Beratungs-, Verwaltungs- 
und Treuhandgesellschaft

für internationale 
Vermögensanlagen mbH

Tölzer Straße 2
82031 Grünwald

Telefon: +49 89 381 65-206
Telefax: +49 89 381 65-201

E-Mail: interesse@bvt.de
Internet: www.bvt.de

Wichtige Hinweise

Der Anleger sollte bei seiner Anlageentscheidung alle in Betracht kommenden Risiken einbeziehen. Die für eine 
Anlageentscheidung maßgebliche Beschreibung der Risiken und sonstiger wesentlicher Einzelheiten erfolgen im 

Verkaufsprospekt sowie in den wesentlichen Anlegerinformationen und Jahresberichten, die Sie in ihrer jeweils 
aktuellen Fassung – jeweils in deutscher Sprache und kostenlos – in Papierform von Ihrem Anlageberater oder von 
der derigo GmbH & Co. KG, Rosenheimer Straße 141 h, 81671 München, erhalten, sowie in elektronischer Form auf 

www.derigo.de herunter laden können. 

Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in deutscher Sprache ist unter https://www.derigo.de/Anlegerrechte 

verfügbar. 

Die Anteile an der Investmentgesellschaft können aufgrund der vorgesehenen Zusammensetzung des Invest  ment-

vermögens und der Abhängigkeit von der Marktentwicklung sowie der bei der Verwaltung verwen deten Tech-
niken auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Wertschwankungen nach oben und nach unten unterworfen 
sein (erhöhte Volatilität). Die Investmentgesellschaft ist in den ersten 18 Monaten nach Beginn des Vertriebs  

nicht  risikogemischt investiert. Die Bilder in dieser Werbemitteilung sind beispielhaft und zeigen keine geplanten 

Inves titionen des BVT Zweitmarktportfolio II. 

©
is

to
c
k

Redaktionsstand: Januar 2022

1 Eine der Immobilien wurde 
bereits erfolgreich veräußert.


