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Vermögensanlagen-Informationsblatt (VIB) der ProReal Europa 10
nach § 13 Vermögensanlagengesetz
Warnhinweis!
Der Erwerb dieser Vermögensanlage ist mit
erheblichen Risiken verbunden und kann zum
vollständigen Verlust des eingesetzten

Stand 08.06.2021 · Zahl der Aktualisierungen: 0

1. Art und Bezeichnung der Vermögensanlage
Art der Vermögensanlage
Nachrangige Namensschuldverschreibungen (im Folgenden auch die „Namensschuldverschreibungen“)

Anleger

Nachname, Vorname · Anleger

Ich habe den Warnhinweis vor Vertragsschluss zur
Kenntnis genommen.
Ort, Datum

Unterschrift

-

2. Identität der Anbieterin und der Emittentin einschließlich ihrer
Geschäftstätigkeit

Geschäftstätigkeit der Emittentin
Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb, das Halten, Verwalten und Verwerten von Beteiligungen und die Vergabe von Finanzierungen jeweils im Bereich der Projektentwicklungen von Immobilien. Die Gesellschaft darf Finanzieinsbesondere an ihr Mutterunternehmen und an ihre Schwester- und Tochterrungsvergaben an Dritte erfolgen ausschließlich an Unternehmen. Zur Finanzierung ihrer Tätigkeit darf die Gesellschaft Vermögensanlagen, insbesondere
3. Anlagestrategie, Anlagepolitik und die Anlageobjekte
Anlagestrategie
Die Anlagestrategie der Emittentin ist der Erwerb, das Halten, Verwalten und
Verwerten von Beteiligungen und die Vergabe von Finanzierungen jeweils im
Bereich der Projektentwicklungen von Immobilien. Das Ziel der Anlagestratetungskosten, Emissionskosten, Steuern und Zinsen auf die Namensschuldverbungen verwendet werden. Da die Anlageobjekte zum Zeitpunkt der
Prospektaufstellung noch nicht feststehen, können keine weiteren Angaben
gemacht werden zu der Anlagestrategie auf Ebene der jeweiligen Anlageobjekte.
Anlagepolitik
Die Anlagepolitik der Emittentin ist die geplante Investition in Immobilienprojekte in Form von Beteiligungen und von Finanzierungen jeweils im Bereich der
Projektentwicklungen von Immobilien. Da die Anlageobjekte zum Zeitpunkt
der Prospektaufstellung noch nicht feststehen, können keine weiteren Angaben gemacht werden zur Anlagepolitik auf Ebene der jeweiligen Anlageobjekte.
Anlageobjekte
Die Anlageobjekte 1. Ordnung der Emittentin sind die unmittelbaren Beteiligungs- und/oder Finanzierungsverträge, die die Emittentin jeweils einzugehen
plant, sowie die Liquiditätsreserve. Da die Anlageobjekte 1. Ordnung mit Ausnahme der Liquiditätsreserve zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung noch
nicht feststehen, können sie nicht näher beschrieben werden (sog. „Blindpool“).
tionskriterien (vgl. Abschnitt 4.
lageobjekte 2. Ordnung und ggf. späterer Ordnung sind die Immobilienprojekte
entweder unmittelbar der immobilienhaltenden Gesellschaften bzw. Immobilienprojektentwicklungsgesellschaften oder mittelbar der ZwischengesellInvestitionsstruktur - Investitionen in Beteiligungen an und/oder Finanzierungen von immobilienhaltenden Gesellschaften bzw. Immobilienprojektentwicklungsgesellschaften tätigen (zur Veranschaulichung siehe das Organigramm im
Abschnitt 2.4 des Verkaufsprospekts auf Seite 13). Da die Anlageobjekte 2. und
ggf. späterer Ordnung zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung ebenfalls noch
nicht feststehen, können sie nicht näher beschrieben werden. Im Folgenden
werden die Anlageobjekte 1. Ordnung sowie die Anlageobjekte 2. Ordnung und
ggf. späterer Ordnung gemeinsam auch als „die Anlageobjekte“ bezeichnet.
4. Die Laufzeit, die Kündigungsfrist der Vermögensanlage und die
Konditionen der Zinszahlung und Rückzahlung
Laufzeit der Vermögensanlage
Laufzeitbeginn jeweils individuell mit vollständigem Eingang des gesamten Erwerbspreises (Nennbetrag der Namensschuldverschreibungen; mindestens
ist bis zum Ablauf des 30.06.2025 (Grundlaufzeit). Verlängerungsoption der
Emittentin ein- oder mehrmals um insgesamt maximal 18 Monate. Die Laufzeit
Monate.

Anleger

Die Kündigungsfrist

Bezeichnung der Vermögensanlage
ProReal Europa 10

Anbieterin und Emittentin
ProReal Europa 10 GmbH, Bernhard-Nocht-Straße 99, 20359 Hamburg, Amtsgericht Hamburg, HRB 167712

!

Die Konditionen der Zinszahlung und Rückzahlung
Die Verzinsung beginnt mit vollständigem Eingang des gesamten Erwerbspreises (Nennbetrag der Namensschuldverschreibungen; mindestens EUR 10.000)
bungen werden bis zum Ende ihrer Laufzeit jeweils bezogen auf ihren einge(im Folgenden auch die „Verzinsung“ oder die „Zinsen“ genannt). An einem etwaigen Verlust der Emittentin nimmt der Anleger nicht teil. Auf jeden Anleger
entfallen die Zinsen im Verhältnis des Nennbetrags seiner eingezahlten und
gungen). Die Zinsen werden quartalsweise nachträglich berechnet. Der
Zinsanspruch entsteht zum Ende eines jeden Quartals (jeweils die „Berechnungsperiode“) und ist spätestens zum Ablauf des zehnten Bankarbeitstags des
nachfolgenden Quartals fällig und zahlbar (jeweils der „Zinszahlungstag“), ohne
Ende der Berechnungsperiode und dem Zinszahlungstag selbst verzinst wird.
„Bankarbeitstag“ ist dabei jeder „Bankgeschäftstag“, also Montag bis Freitag, an
rechnung (30/360), bei welcher der Zinsmonat immer 30 Tage und das Zinsjahr
verlängerungen.

-

5. Mit der Vermögensanlage verbundene Risiken
Nachfolgend werden die wesentlichen mit der Vermögensanlage verbundenen
Risiken dargestellt. Bei den nachrangigen Namensschuldverschreibungen handelt es sich um eine mittelfristige, schuldrechtliche Beziehung, die mit wirtschaftlichen, rechtlichen und steuerlichen Risiken verbunden ist. Erwerber von
Namensschuldverschreibungen werden keine Gesellschafter, sondern Fremdleger geeignet, die kurzfristigen Liquiditätsbedarf haben. Es ist auch nicht zur
Altersvorsorge geeignet. Nachfolgend können weder sämtliche mit der Anlage
verbundenen Risiken noch die nachstehend genannten wesentlichen Risiken
ausschließlich dem Verkaufsprospekt zu dieser Vermögensanlage in seiner jeMaximalrisiko

Das maximale Risiko des Anlegers besteht in der Gefährdung seines weiteren Vermögens bis hin zu seiner Privatinsolvenz. Zu einer solchen Gefährdung des weiteren Vermögens bis hin zur Privatinsolvenz kann es im Fall der
besteht auf Ebene des Anlegers das Risiko des Eintretens zusätzlicher ZahBlindpoolrisiko und allgemeine Prognoserisiken
Bei diesem Angebot von nachrangigen Namensschuldverschreibungen handelt
es sich um einen sogenannten „Blindpool“: Die konkreten Anlageobjekte der
Emittentin stehen noch nicht fest. Die Anleger können sich zum Zeitpunkt ihrer
Anlageentscheidung kein genaues Bild von den konkreten Investitionen bzw.
tentin und deren Auswirkungen auf ihre Bonität machen. Es besteht das Risiko,
-
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tionen, nicht zum richtigen Zeitpunkt oder nur mit zusätzlichem Aufwand und

trags zu verlangen und gerichtlich geltend zu machen. Durch die Vereinbarung

gen und Ergebnisse wesentlich von dem abweichen, was von der Emittentin in

des Anlegers im Verhältnis zu dritten Gläubigern der Emittentin nachrangig.

der Geschäftsstrategie und Planung der Emittentin könnte hierdurch tatsächnicht unerhebliche Verzögerungen auftreten. Dies alles kann sich negativ auf
die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Emittentin auswirken und zu ge-

dass der Anleger das volle wirtschaftliche und damit das unternehmerische
Geschäftsrisiko der Emittentin trägt. Obwohl die Namensschuldverschreibungen - wirtschaftlich betrachtet - haftungsmäßig ähnlich wie Eigenkapital bekapitalgebern zustehen. Der Anleger hat etwa kein Stimmrecht bei
hat kein Recht, an Gesellschafterversammlungen der Emittentin teilzunehmen.

Risiken aus den geplanten Immobilienprojekten
Die Emittentin plant entsprechend ihrem Unternehmensgegenstand, im Bereich der Projektentwicklungen von Immobilien tätig zu werden. Die Bonität
und die Liquidität der Emittentin hängt entscheidend davon ab, ob die jeweiliihren sonstigen Aufwendungen, Steuern und Verbindlichkeiten auch ihre Zahist daher unmittelbar abhängig von der Entwicklung und Bonität der jeweiligen
Immobilienprojekte. Sämtliche Risikofaktoren, die unmittelbar die Immobilientiv auswirken und die Leistungsfähigkeit der Emittentin im Hinblick auf die Namensschuldverschreibungen beeinträchtigen. Es besteht das Risiko, dass

auftreten, die sich nicht durch entsprechende Erträge ausgleichen lassen. Ferner können die
niedriger ausfallen als geplant. Nicht unerhebliche zeitliche Verzögerungen bei
wicklungen sind ebenfalls nicht auszuschließen. Dies alles kann sich negativ auf
die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Emittentin auswirken und zu ge-

Schwester- oder Tochterunternehmen abzuschließen. Die Emittentin ist in ihrer
Entschei
verträge eingeht, als eigenständiges Unternehmen zwar grundsätzlich frei.
jeweils Verträge mit ihren Mutter-, Schwester- oder Tochterunternehmen eingeht, eingeschränkt sein. Dies alles kann sich negativ auf das wirtschaftliche
Ergebnis der Emittentin und negativ auf ihre Fähigkeiten auswirken, ihren Verdie Anleger bis hin zum Totalverlust des Anlagebetrages nebst Agio der Anleger

Die Namensschuldverschreibungen unterliegen entsprechend den Schuldvererst dann geltend machen, nachdem die - bereits bei Abschluss dieses Vertraworden sind. Dieser sogenannte Nachrang bezieht sich auch auf einen etwaigen Liquidationserlös im Fall der Liquidation der Emittentin sowie etwaige zu
gegen die Emittentin geltend machen, wenn diese Geltendmachung nicht dazu
-

oder wenn das Vermögen der Emittentin ihre Verbindlichkeiten nicht mehr
stimmte Dauer (also zeitlich unbegrenzt) nicht mehr gegen die Emittentin gelunterliegt der Anleger dem unternehmerischen Geschäftsrisiko der Emittentin. Die Namensschuldverschreibungen haben wirtschaftlich betrachtet einen
dann, wenn die Emittentin bereits bei Ausgabe der Namensschuldverschreibungen insolvent war oder zu werden droht. Die Grundsätze gelten auch während der Dauer der Insolvenz der Emittentin und auch nach Abschluss eines
freien Vermögen verlangen, und dies auch nur dann, wenn die Emittentin weEmittentin weder Überschuldung noch Zahlungsunfähigkeit der Emittentin
schreibungen, die der Emittentin gewährt wurden, sind im Verhältnis untereinander gleichrangig. Im Falle einer Zahlung der Emittentin an den Anleger, die

die Emittentin geltend zu machen. Es besteht insoweit das Risiko, dass Anleger
löse nicht erzielen kann oder die Ausgaben höher als geplant sind. Es ist nicht
auszuschließen, dass nach Befriedigung aller nicht-nachrangigen Gläubiger
Emittentin kann aufgrund geringerer Einnahmen und/oder höherer Ausgaben
als prognostiziert zahlungsunfähig werden oder in Überschuldung geraten,
insbesondere könnten die Vertragspartner der Emittentin mit ihren vertragliDies alles kann sich unmittelbar und mittelbar negativ auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Emittentin auswirken und zu geringeren Auszahlun-

6. Emissionsvolumen, Art und Anzahl der Anteile
Emissionsvolumen
Der Gesamtbetrag der angebotenen Vermögensanlage beträgt EUR 75 Mio., Erhöhung auf bis zu EUR 250 Mio. ist möglich.
Art und Anzahl der Anteile
Angeboten werden nachrangige Namensschuldverschreibungen. Die Namensgleichrangige Verbindlichkeiten der Emittentin. Die Mindestzeichnungssumme
zahlig ohne Rest durch 500 teilbar sein; Entsprechend des Gesamtbetrags der
angebotenen Vermögensanlage können maximal 7.500 Namensschuldverschreibungen ausgegeben werden, vorbehaltlich einer etwaigen Aufstockung auf bis
zu EUR 250 Mio. Im Falle der Aufstockung auf EUR 250 Mio. können maximal
25.000 Namensschuldverschreibungen ausgegeben werden.
7. Auf der Grundlage des letzten aufgestellten Jahresabschlusses
berechneter Verschuldungsgrad der Emittentin

dungsgrad der Emittentin nicht angegeben werden.

-

8. Aussichten für die vertragsgemäße Zinszahlung und Rückzahlung
unter verschiedenen Marktbedingungen
Die Emittentin agiert in Deutschland und Österreich auf dem Immobilien- und
Finanzierungsmarkt mit einer vorrangigen Ausrichtung auf Immobilienprojekte mit wohnwirtschaftlicher Nutzung in Metropolregionen in Österreich und
Deutschland ab 100.000 Einwohnern (siehe hierzu auch den Abschnitt 4.4 im
Verkaufsprospekt auf Seite 51 f.). Die Zahlung von Zinsen an die Anleger sowie
chuldverschreibungen soll aus den Einnahmen
der Emittentin aus den ausgereichten Finanzierungsverträgen und Beteiligundenen die Emittentin die jeweiligen Finanzierungen und Beteiligungen im Bereich der Immobilienprojekte eingehen wird, werden insbesondere auch von
dere mit wohnwirtschaftlicher Nutzung oder an den gewählten Standorten
und / oder verbessert sich die konjunkturelle Entwicklung, kann die Emittentin
tin höhere Erträge als geplant erwirtschaftet, wirkt sich dies grundsätzlich
niert oder sinkt jedoch die Nachfrage an Immobilienprojektentwicklungen, inswohnwirtschaftlicher Nutzung und / oder verschlechtert sich die konjunkturelnen als prognostiziert vereinbaren. In diesem Fall entstehen nach den Schuldverschreibungsbedingungen
zwar
grundsätzlich
Zinsen
auf
die
Namensschuldverschreibungen, die jedoch aufgrund ihrer Abhängigkeit von
der Zahlungsfähigkeit der Emittentin letztlich geringer ausfallen könnten als
prognostiziert. Veränderungen der Marktbedingungen können die Emittentin
teiligungen beeinträchtigen. Prognostiziert ist der nachstehende Gesamtmitverschreibungen
Die Laufzeit der Namensschuldverschreibungen endet gemäß den Schuldverschreibungsbedingungen mit Ablauf des 30.06.2025. Die letzte Zinszahlung
Innerhalb des sich aus den beschriebenen Annahmen resultierenden Progno-
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verschreibungen (Basisszenario). Die Angaben beziehen sich auf einen Anleger,
dessen Namensschuldverschreibungen ab dem 01.07.2021 verzinst werden.
Bei einer späteren Zeichnung und Einzahlung mindert sich der Gesamtmittel-

Abweichungen von der Prognose
Entwickelt sich das geplante Geschäftsmodell der Emittentin wie im Rahmen
des Basisszenarios unterstellt (neutrales Szenario), erhält der Anleger die prosich das geplante Geschäftsmodell der Emittentin besser als im Rahmen des
Basisszenarios unterstellt (positives Szenario), ergibt sich daraus keine Auswirzinsung der Namensschuldverschreibung unveränderlich ist. Entwickelt sich
das geplante Geschäftsmodell der Emittentin schlechter als im Rahmen des
Basisszenarios unterstellt, sind davon abweichend auch niedrigere bzw. aus-

ger der USA oder (ii) Inhaber einer dauerhaften Aufenthalts- und Arbeitsdem Recht der USA organisierte sonstige Vermögensmasse ist, deren Einkommen dem US-Steuerrecht unterliegt. Das vorliegende Angebot ist lediglich zur
Beimischung im Rahmen eines breit gestreuten Anlageportfolios des Anlegers
geeignet. Es handelt sich bei dem vorliegenden Angebot um eine Vermögensschaftlichen, steuerlichen sowie objekt- und personenbezogenen Risiken. Die
weitgehend feststehen, oder die einer Einlagensicherung wie z. B. dem deutschen Einlagensicherungsfonds unterliegt. Die Vermögensanlage ist nicht zur
Altersvorsorge geeignet.
11. Schuldrechtliche oder dingliche Besicherung der
Rückzahlungsansprüche
•

(zweites negatives Szenario). Die vorstehenden Abweichungen von der Prognose stellen lediglich exemplarische Abweichungen dar. Es kann auch zu anderen
tritt mehrerer Abweichungen kommen. Hierdurch können sich die einzelnen
9. Mit der Vermögensanlage verbundene Kosten und Provisionen ...
... für den Anleger
ihnen jeweils gezeichneten Nennbetrag der Namensschuldverschreibungen
(Erwerbspreis) zu zahlen. Ferner sind mit dem Erwerb, der Verwaltung oder der

12. Hinweise gemäß § 13 Absatz 4 Vermögensanlagengesetz
• Die inhaltliche Richtigkeit des Vermögensanlagen-Informationsblatts (VIB)
tungsaufsicht (BaFin).
• Der Verkaufsprospekt vom 08.06.2021 einschließlich eventueller Nachträge
und das VIB zu der Vermögensanlage können unter www.onegroup.ag kostenlos heruntergeladen werden sowie bei der Emittentin ProReal Europa 10
GmbH, Bernhard-Nocht-Straße 99, 20359 Hamburg, kostenlos angefordert
werden.
-

Höhe von EUR 150,00 zzgl. der gesetzlichen Umsatzsteuer, soweit diese anfällt,
-

ProReal Europa 10 GmbH, Bernhard-Nocht-Straße 99, 20359 Hamburg, kostenlos angefordert werden und werden im Internet unter www.bundesanzeiger.de abrufbar sein.
-

-

blatt enthaltenen Angabe können nur dann bestehen, wenn die Angabe irrepekts vereinbar ist und wenn die Vermögensanlage während der Dauer des

Verzugskosten im Fall des Zahlungsverzugs des Anlegers in Höhe von drei Pro-

ben wird.

-

13. Sonstiges
Geldbeträgen durch die Emittentin.
... für die Emittentin
Unter der Voraussetzung eines Prognosezeitraums der Emittentin bis zum
30.06.2025 und einer planmäßigen Zeichnung der Namensschuldverschrei-

•

lichung des Verkaufsprospekts und endet plangemäß am 31.03.2022, spätes-

10.710.938 inklusive ggf. anfallender gesetzlicher Umsatzsteuer. Dies ent-

-

denn es handelt sich um Bankdarlehen oder Darlehen von unmittelbaren
oder mittelbaren Gesellschaftern und dieses weitere Fremdkapital dient der
-

besteuer i.H.v. plangemäß insgesamt EUR 914.477.

-

Besteuerung
Die Anleger erzielen aus den von ihnen gehaltenen Namenschuldverschreibunwird unterstellt, dass die Namensschuldverschreibungen im Privatvermögen
gehalten werden. Die Zinsen unterliegen zum Zeitpunkt der Prospektaufstel-

10. Anlegergruppe

-

Die Anlegergruppe, auf die die Vermögensanlage abzielt, sind Privatkunden ge-

schreibungen erwerben. Ein gemeinschaftlicher Erwerb durch Ehepaare sowie
sonstige Gesellschaften oder Gemeinschaften ist ausgeschlossen. Angespronissen sowie mit Erfahrungen in der Anlage in Vermögensanlagen. Die Laufzeit
vom Zeitpunkt der Einzahlung des Erwerbspreises zzgl. Agio des Anlegers.
Hiervon ausgehend muss der Anleger einen mittelfristigen Anlagehorizont
mindestens bis zum Ablauf des festen Laufzeitendes der Namensschuldverschreibungen am 30.06.2025 haben, bzw. im Fall einer Verlängerung der Laufzeit durch die Emittentin bis maximal zum Ablauf des 31.12.2026. Der Anleger
muss fähig sein, die Verluste, die sich aus der Vermögensanlage ergeben können, bis hin zu 100 Prozent des Gesamtbetrages (Totalverlust) sowie weiterer

Emittentin oder ein von ihr beauftragter Dritter entgegen der Erwartungen der
dern diese jeweils den auszuzahlenden Betrag.
Sonstige wichtige Hinweise

-

vollständigen Angaben zu dieser Vermögensanlage, insbesondere die Bedinschreibungen sowie die zugrundeliegenden Verträge, sind einzig dem Verkaufsprospekt zu entnehmen.
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