
,

lienfonds investiert, sollte dies
ols lonqfristiqe Anlqoe verste-
hen. Däs istäurchou"s korrekt,
denn Sie oenießen io die steuer-
lichen Vo"rreile eines Bouherren.
Der Sinn dieser Konzeption isl
io, die Ertroqschoncen von
Großimmobilieî ouch Privot-
leuten zuqönqlich zu mochen.
Pie Rentäbili"töt dieser Fonds
höngt von den erzielboren
Mielertröqen ob. Die wieder-
um *erde"n bestimmt:
- durch die Quolitöt der Mieter

ßio Einkunfte ous der Vermie-
tuñq und konn spöterAbschrei-
brñg"n ouf dos'Obiekt geltendYr
mocnen.
Wird der Anteil verkouft, unter-
liegt der Veröußerungsgewinn
niclt der Einkomm"ensteuer.
Allerdinqs müssen zwischen
dem Beitiittzum Fonds und dem
Verkouf sechs Monote verstri-
chen sein.
Bei lmmobilien in den neuen
Bundeslöndern kommen wei-

Prüfen Sie den lnitiator des
lmmobilienfonds ouf Herz und

Slondort. Beisoiel: Willder lni-
tiotor ein Einkoufszentrum er'
ríchlen, stellen Sie mindestens
fest, ob es Konkurrenz gibt und
wie die Gewinn-Chancen vor
Orl und in der Region vedeilt
sind. Hondelt es sích um Büro-
geböude, prüfen Sie, ob die
lvlieter zøhl ungsföhig si nd.
Berqlen Sie mit ihrem Steuer-
b eroter di e Sleu er spo r- Aspek-
te; prüfen Sie díe Rênd¡te àoch
Sleuern.

Die lrirks der
Anlogebetrüg

Wenn ich OOMorkübrio hobe-wie
leqe ich d Wir boten dËi Fochleute
ou-s der Fi schlöge. Hier ihre Tips

MichoelVetter
Bonk-Profi und Experte der SUPER
lL[U für den Kopitólmorkt

ef
Die kriminelle Eneroie vieler
Anlooebetrüoer ist unärschöoÊ
lich uid hochinnovotiv. Die fol-

Rendite versprechen, ohne ouf
die Risiken hinzuweisen;
- lossen Sie sich nicht ouf Ver-

lhres Geldes keinen Einfluß
mehr hoben;
- heißt es oußerdem: Kurzfristi-
ge Engogements sind kosten-
inlensiv, und doher ,,wird eine
Mindestloufzeit von zwölf Mo-
nolen festqesefzt", donn be-
deutet es: Âuf dqs von lhnen
eingezohlte Geld müssen Sie
mindestens ein Johr wqrten.
Für Betrüqer Zeit oenuo, um ob-
zurouchei. sie ålhei"ihr En-

gogement jederzeit kUndigen
l(onnen;

lhnen ein Freund oder Ver-
wondter dos qroße Geschöft
onbietet. Es istãin urolter Trick
von sogenonnten,,Klopper-
lruppen", ihre Angestellten zu-
nöèhst ouf den Verwqndten-
und Freundeskreis loszulqssen.
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E rfol gskonto:

ó Monote zu 4,7 5%, 1 2 Monote zu
4,7 5%, 24 Monole zu 4, 57", 3ó Monote zu
4, 5%, 48 Monole zv 4, 57".
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fonds, 20 % weltweit streuende Aktienfonds.
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