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Vom „Schaffe, schaffe, Häusle baue!“ zum „Dolce Vita!“ –
und das direkt in Stuttgart?
Ja! Denn in einer der wirtschaftlich bedeutendsten Städte
Deutschlands liegen Arbeit und das genussvolle Leben
bald nah beieinander.

Dass sich beides miteinander vereinen lässt, beweist ein kleines Stück
lebendigen Europas, das mitten in
Stuttgart entsteht: das MILANEO.
Mit dem Fonds shopping edition 3
können Anleger direkt von diesem
Projekt profitieren, bei dem bereits
erfahrene Spezialisten investiert sind.
Im urbanen Zentrum Stuttgarts geht
derzeit eine der bedeutendsten Innenstadtentwicklungen Deutschlands vonstatten: der Bau des Europaviertels. Auf
100 ha Grundfläche entstehen bis März
2015 rund 20.000 Arbeitsplätze und
11.000 neue Wohnungen. Mittendrin:
das MILANEO, ein Shoppingcenter der
Extraklasse!

In turbulenten Zeiten der Euro-Krise
stehen Sach-Werte mehr denn je im
Fokus. Der Fonds shopping edition 3
enthält mit dem Milaneo eine erstklassige Einzelhandelsimmobilie, die
nicht nur durch Mieterdiversifikation
eine hohe Wertbeständigkeit aufweist,
sondern auch vom Konzept Reserven
vorhält. Darüber hinaus wird der Kaufpreis nach realisierter Ist-Miete berechnet und Budgetüberschreitungen sind
im Wesentlichen vertraglich ausgeschlossen. Zusammen mit dem Centermanager und Coinvestor ECE, der für
alle deutschen Center seit Jahren 99 %
Vollvermietung realisieren konnte, hat
sich diese Produktschiene mehrfach mit
einer positiven Leistungsbilanz behaup-

tet. Namhafte, bonitätsstarke Mieter,
gebunden über langfristige indexierte
Mietverträge, die neben der kalkulierten Mindestmiete zusätzliche Umsatzbeteiligungen bieten, sorgen für stabile
laufende Erträge wie auch eine positive
Wertentwicklung des Objekts.

Das MILANEO
wird ab 2015
neben dem
Shoppingcenter
auch einen
perfekten Mix
aus Wohnen,
Arbeiten und
Hotellerie bieten.

Von der DGNB ist das
MILANEO mit dem Vorzertifikat
Gold ausgezeichnet worden.
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Die Einheit von „Urban“, „Nature“,
„Modern“: Nach diesen drei Themen wurde das MILANEO gestaltet, ob auf dem Vorplatz oder im
Inneren.

Visualisierung: Aldinger & Wolf
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Produktbezeichnung

shopping edition 3

Produktart

Unternehmerische Beteiligung/Immobilien Deutschland

Anbieterin

Hamburg Trust Grundvermögen und Anlage GmbH

Investitionsobjekt

ECE-Shoppingcenter MILANEO in der Innenstadt Stuttgarts,
Coinvestment mit ECE/Otto und institutionellen Investoren
in das größte Center der Region

Fondsvolumen (konsolidiert)

Rund EUR 147,6 Mio. zzgl. Agio

Eigenkapital

EUR 68,0 Mio. zzgl. Agio

Liquiditätsreserve1

17 % vom Eigenkapital über die Laufzeit

Zinssicherheit

Bis 2025, keine Währungsrisiken

Prognostizierte Auszahlungen1,2

6,0 % p. a., steigend auf 7,0 % p. a. vor Steuern (3 % p. a. während der Bauzeit p. r. t.)

Prognostizierter Gesamtmittelrückfluss1,2,3

Rund 250,5 % vor Steuern

Mindestbeteiligung

EUR 10.000 zzgl. 5 % Agio, höhere Beteiligungen in 1.000-EUR-Schritten möglich

Laufzeit

Langfristig, über den Verkauf entscheiden die Kommanditisten

1

2

3

Prognosen sind zukunftsbezogene Aussagen, die auf einer Reihe von Annahmen und Erfahrungswerten beruhen; es besteht das
Risiko, dass sich Annahmen in den Prognoserechnungen als unrichtig herausstellen und daher geringere Auszahlungen an die
Anleger erfolgen können als geplant.
Die steuerlichen Auswirkungen hängen von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Anlegers ab und können künftigen Änderungen unterworfen sein. Zur Klärung individueller steuerlicher Fragen sollte der Anleger einen steuerlichen Berater einschalten.
Beinhaltet die Auszahlung während der Bauphase, die auf der Annahme basiert, dass der Anleger zum 1. Januar 2013 beitritt.
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Rückfluss aus
dem Verkauf

Gesamtmittelrückfluss vor Steuern
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De r S t an d o r t u n d
d as Um f el d

Stuttgart
»» Landeshauptstadt Baden-Württem
bergs mit 600.000 Einwohnern (Einzugsgebiet 2,9 Mio.) und positiver
Bevölkerungsentwicklung, seit 2004
rund 0,4 % p. a.
»» Sechstgrößte Stadt Deutschlands;
wichtiges Verwaltungs-, Bildungs(Universität, Fachhochschulen) und
Forschungszentrum (FraunhoferGesellschaft, Max-Planck-Institute).
Darüber hinaus verfügt Stuttgart
nach Frankfurt über die zweitwichtigste Börse Deutschlands und ist
ein national bedeutender Messestandort.
»» In kaum einer anderen deutschen
Stadt ist eine vergleichbare Anzahl
international führender Unternehmen ansässig. Neben der Daimler
AG und der Porsche AG zählen hierzu Unternehmen wie z. B. Bosch, Alcatel und Hewlett-Packard.
Das neue Europaviertel
»» Innerhalb des Bahnprojekts Stuttgart–Ulm stehen rund 100 ha Fläche für städtebauliche Entwicklungen mitten in Stuttgarts Innenstadt
zur Verfügung.
»» Mit der Entwicklung des Europaviertels rückt der Hauptbahnhof ins
Zentrum der Innenstadt. In einem
Radius von 500 m liegen der Hauptbahnhof, die Königstraße sowie die
Grünanlagen des Schlossgartens.
»» 50 ha werden für Wohnen und Arbeiten genutzt.
»» Bestehende Parkanlagen werden
um 20 ha erweitert.
»» Weitere 10 ha sind für den Bau von
Grünanlagen, öffentlichen Plätzen
und Straßen vorgesehen.
»» Nach Fertigstellung des neuen Haupt
bahnhofs haben Fußgänger die Möglichkeit, auf direktem Wege vom Europaviertel in den rund 12 ha großen
Schlossgarten zu gelangen.

Stuttgart: Das einzelhandelsrelevante
Nachfragevolumen liegt im Jahr 2011
etwa bei EUR 18,7 Mrd. Danach wird
mit einem Nachfragewachstum von
rund 30 % bis zum Jahr 2025 gerechnet,
was rund EUR 5,5 Mrd. entspricht.

»» Darüber hinaus soll ein weiterer
neuer Stadtteil entstehen: das Rosensteinviertel. In dem 170 ha großen Stadtteil am nördlichen Rand
der Innenstadt sollen künftig rund
30.000 Menschen leben und arbeiten.
»» Zum künftigen Rosensteinviertel gehören der Pragfriedhof, die geplanten
Parkerweiterungen am Schlossgarten
und Rosensteinpark, die bestehenden
Quartiere und 60 ha Neubauflächen.
Zentrum ist das historische Nordbahnhofviertel.
Einzelhandelsstandort
»» Durch die zahlreichen Berufspendler
aus dem Umland verfügt Stuttgart
über die dritthöchste Arbeitsplatzdichte Deutschlands. Die Arbeitslosenquote ist mit rund 5 % die zweitniedrigste deutscher Metropolen.
»» Das einzelhandelsrelevante Kaufkraftniveau liegt mit der Kennziffer 111,5
deutlich über dem Landes- (103,5)
und Bundesdurchschnitt (100).

»» Umgeben wird die Landeshauptstadt von einem Kranz attraktiver
und leistungsfähiger Mittelzentren
(unter anderem Ludwigsburg, Esslingen, Sindelfingen, Böblingen);
die nächstgelegenen Oberzentren
wie Tübingen, Reutlingen, Pforzheim und Heilbronn sind nur max.
40 km entfernt.
»» Rund 25 % des Einzelhandelsumsatzes kommt aus dem Umland, diese
Zentralitätsquote hat noch Potenzial.
(Zum Vergleich: Nürnberg 33 %, Kassel 55 %, Würzburg 86 %.)
»» Innerstädtisch existiert kein vergleichbares Shoppingcenter, und
selbst im Umland gibt es kein Center
dieser Dimension; die Shoppingcenter-Fläche Stuttgarts liegt mehr
als 35 % unter dem Bundesdurchschnitt. Dies ist am unteren Ende
vergleichbarer Landeshauptstädte.

„Es handelt sich beim Milaneo um
ein Premiumprodukt, das als
Quartiersentwicklung Maßstäbe
setzen wird.“
Alexander Otto, Geschäftsführer ECE
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Einzelhandelskaufkraft pro Einwohner in den Stadt-/Landkreisen
Landesdurchschnitt: 100

128 und mehr
120 – < 128
112 – < 120
104 – < 112
96 – < 104
88 – < 96
80 – < 88

stuttgart

Quelle: GfK Geomarketing
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„Es gibt in Deutschland nur eine überschaubare Zahl an
Objekten, die eine ähnliche Standortqualität, Dimension
und Nachfrageplattform mitbringen. Mit seiner Größe
bietet das Center ausreichend Spielraum, um in der Shopping Center Szene in der Region Stuttgart, in der keine
Center vergleichbarer Größenordnungen etabliert sind,
eine hervorragende Wettbewerbsposition zu erreichen.“
Feri Immobilien-Rating „MILANEO“ vom 22. Oktober 2012

Ü b e r b li c k ü b e r d ie I n v es t i t ion

Mietfläche

54.000 m² (Verkaufsfläche: 43.000 m2) über drei Ebenen

Shops

Ca. 200

Pkw-Stellplätze

Rund 1.200

Projektstand

Grundstücke erworben; Baugenehmigung; Baubeginn;
45 % vermietet; voraussichtliche Fertigstellung März 2015

Investitionsvolumen

Objekt KG: EUR 395,7 Mio.

Gesellschafter

Hamburg Trust Publikumsfonds – Fonds I „shopping edition 3“ 

32,5 %

Hamburg Trust Publikumsfonds ggf. Institutioneller Fonds – Fonds II 

23,1 %

Hamburg Trust Institutioneller Fonds – Fonds III 

19,0 %

Hamburg Trust Managementbeteiligung – Fonds IV 
ECE/Otto

Die Feri Eurorating Services AG
(„Feri“) bewertet die Immobilie und
Wirtschaftlichkeit insgesamt mit „A“.
Feri Immobilien-Rating „MILANEO“ vom 22. Oktober 2012

3,1 %
22,3 %

W i c h t i g e E c k d a t en De r Ve r mie t u n g *
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✔

10 Jahre Laufzeit

✔

Keine Verlängerungsoption des Mieters, keine Sonderkündigungsrechte

✔

Umsatzmiete mit Mindestmiete

✔

100 % Indexierung alle 2 Jahre

✔

Umlage der Betriebskosten, ausgenommen Instandhaltungen über EUR 18/m² p. a.
sowie Dach und Fach (tragende Teile) und 50 % der Objektverwaltung

✔

Mietsicherheit 3 Monatsmieten, Nachweis ausreichender Bonität

* Gemäß Standardmietvertrag und Vermietungsrichtlinien, ggf. sind Abweichungen möglich.

Die Ve r mie t u n g : E in
o p t imale r B r an c h enmi x

Der Branchenmix im MILANEO, insbesondere
im mittleren bis gehobenen Preissegment, wird
in der Region Stuttgart in seiner Qualität und
Vielfalt mit 200 Shops eine hohe Magnetfunktion
entwickeln.

Das Objekt profitiert dabei von Synergieeffekten
sowohl hinsichtlich der Vermietung als auch des
Managements, die sich aus dem Betrieb von insg.
185 Shoppingcentern der ECE ergeben. Insbesondere der Nachfrage nach Großflächen kann
das Center im Gegensatz zur Innenstadt gerecht
werden. Die Mieternachfrage bestätigt die Qualität von Standort, Objekt und Centermanagement:
Für 45 % der prospektierten Miete liegen vom
Mieter unterzeichnete Mietvertragsangebote vor.

Budapester Platz

bro
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MILANEO – mit 54.000 m2 Mietfläche über drei Ebenen
wird es das größte Shoppingenter der Region.
Weitere Flächen, die jedoch nicht Eigentum des Fonds sind:
10.500 m2 Bürofläche
8.500 m2 Hotelfläche
415 Wohnungen
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A n b ie t e r in u n d Pa r t ne r

Die Stabilität des Umfelds und Wachstumskomponenten sind grundsätzliche Investitionskriterien von Hamburg
Trust. Dabei werden die politischen
und rechtlichen Rahmenbedingungen
ebenso betrachtet wie demografische
und wirtschaftliche Wachstumsperspektiven.

Als Spezialistin für Immobilieninvestments konzipiert Hamburg Trust zwei
Arten von geschlossenen Immobilienfonds: zum einen mit einfacher,
verständlicher und übersichtlicher
Konstruktion, beispielsweise Wohnimmobilien oder Shoppingcenter in wirtschaftsstarken und demografisch wachsenden Städten und Metropolen. Zum
anderen mit antizyklischer Investition
und günstigen Einstiegsmöglichkeiten.
Seit ihrer Gründung konnte Hamburg
Trust nach diesem Prinzip verschiedene Fondsreihen initiieren.

Ausgezeichnet
Drei Jahre in Folge wurde Hamburg Trust mit
dem Scope Award ausgezeichnet und ist
Mitglied im VGF Verband geschlossener Fonds
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Die Hamburg Trust Grundvermögen
und Anlage GmbH (Hamburg Trust) ist
Spezialistin für Immobilieninvestments
und bietet Immobilienkompetenz aus
einer Hand: Neben der Konzeption und
dem Vertrieb geschlossener Immobilienfonds für private Investoren und Spezialfonds für institutionelle Investoren
umfasst das Leistungsangebot des im
Dezember 2006 gegründeten Unter-

nehmens die Bereiche Fonds Management, Investorenbetreuung sowie Asset
Management.
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E C E – ein s t a r ke r Pa r t ne r

Die Hamburger ECE entwickelt, plant,
realisiert, vermietet und managt seit
1965 große Gewerbeimmobilien in
den Sparten Shopping, Office, Traffic
und Industries. Mit 185 Einkaufszentren im Management und Aktivitäten in
16 Ländern ist das Unternehmen europäische Marktführerin im Shoppingcenter-Bereich. In allen ECE-Centern
zusammen erwirtschaften rund 17.500
Einzelhandelsmieter auf einer Verkaufsfläche von insgesamt mehr als 6 Mio. m²
einen Jahresumsatz von EUR 19,0 Mrd.
Zu den von der ECE betriebenen Einkaufsgalerien zählen unter anderem die
Potsdamer Platz Arkaden in Berlin, die
Promenaden im Hauptbahnhof Leipzig, der Limbecker Platz in Essen, das
Alstertal Einkaufszentrum in Hamburg,
die Schloss-Arkaden in Braunschweig,
die Galeria Baltycka in Danzig und die
Arkády Pankrác in Prag.
Neben dem Schwerpunkt der Einkaufszentren realisiert die ECE in ihren

Sparten Office, Traffic und Industries
Konzernzentralen, Bürohochhäuser,
Verkehrsimmobilien, Logistikzentren
und andere hochspezielle Gebäudetypen. Ein aktuelles Großprojekt ist beispielsweise das neue ThyssenKrupp
Quartier in Essen.
In allen Sparten zusammen hat die ECE
seit ihrer Gründung ein Projektvolumen
von EUR 14,5 Mrd. realisiert. Das aktuelle Bau- und Projektvolumen beläuft sich
auf ca. EUR 4 Mrd.

S TR A B A G Real E s t a t e –
Y o u r Pa r t ne r in Real E s t a t e
M ana g emen t

Die STRABAG Real Estate GmbH (SRE)
ist einer der führenden Projektentwickler in Deutschland und gehört zum
Unternehmensverbund der STRABAG
SE, einem der führenden Baukonzerne
Europas. Mit Hauptsitz in Köln sowie
Standorten in den wesentlichen Wirt-

schaftszentren bietet SRE alle Leistungen von der Initiierung über die
Planung bis zur Realisation und zum
Betrieb eines Projekts an.
Das Kerngeschäft umfasst die gewerbliche
Projektentwicklung, den großflächigen
Einzelhandel sowie die Strukturierung
von Public-private-Partnership-Modellen
im öffentlichen Hochbau.
Bislang hat das Unternehmen insg. ca. 450
Projekte mit einem Volumen von rund
EUR 5 Mrd. realisiert, davon 1,4 Mio. m²
Büro- und Gewerbefläche, 370.000 m²
Handelsfläche sowie 14.700 Wohnungen
und Häuser.
Neben dem MILANEO in Stuttgart, wo
die SRE zusammen mit der ECE die Aufgaben der Projektentwicklung und die
Position als Baugeneralübernehmer innehat, gehören die Tanzenden Türme an
der Hamburger Reeperbahn, das Forum
Mittelrhein in Koblenz, die MesseCity
Köln und die Donnersberger Höfe in
München zu den größten aktuellen Projektentwicklungen der SRE.

I n t e r v iew M i t A le x an d e r O t t o , Ges c h ä f t s f ü h r e r v on E C E

Herr Otto, Sie haben die ECE mit nunmehr 185 Centern im Management
zum Marktführer für Shoppingcenter
in Europa geführt, das MILANEO verspricht, ein weiteres Erfolgskonzept
aus Ihrem Hause zu werden. Warum
haben Sie gerade hier investiert?

des Milaneo. Auch die hervorragende
Anbindung durch ÖPNV und Individualverkehr hat zu unserer Standortentscheidung maßgeblich beigetragen.

A le x an d e r O t t o :

Stuttgart hat mit dem Baugrundstück, das auf dem Mailänder Platz
entsteht, eine bewegende Vergangenheit. Wie sehen Sie vor diesem Hintergrund die Chancen?

Wie schon bei der Thier-Galerie in Dortmund handelt es sich beim Milaneo
um ein Premiumprodukt, das Maßstäbe setzen wird. Hier ergibt sich eine der
selten gewordenen Gelegenheiten, im
Herzen einer deutschen Großstadt eine
komplette Quartiersentwicklung voranzutreiben. Die Einzelhandelsstärke des
Standortes Stuttgart, die starke Nachfrage
aus dem Mietermarkt sowie die spannende Entwicklung im Europaviertel mit der
Schaffung von Kultureinrichtungen sowie unzähliger Wohnungen und Arbeitsplätze zeigen uns das große Potenzial

Die große Chance besteht darin, aus
einer brachliegenden Fläche des alten
Güterbahnhofs in einer Top-Lage von
Stuttgart ein urbanes und nachhaltig
geplantes Stadtviertel mit großer Anziehungskraft und einer hohen städtebaulichen Qualität entstehen zu lassen. Der Weg dahin war zwar lang und
steinig, am Ende kann man aber sagen:
Hätte es diese schwierige Entwicklung
nicht gegeben, dann wäre vermutlich
auch nicht so ein einmaliges Quartier
daraus geworden – und wir wären heute nicht einer der Projektpartner.

Alexander Otto
Geschäftsführer ECE
Alexander Otto – für ihn sind ökonomische und ökologische Kriterien kein
Widerspruch. So wurde das Milaneo
sowohl als Shoppingcenter als auch als
ganzes Quartier bereits mit einem Vorzertifikat der Deutschen Gesellschaft für
Nachhaltiges Bauen (DGNB) in Gold zertifiziert – wie bereits zahlreiche weitere
Centerprojekte der ECE.
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N a c h h al t i g kei t – e x t r a g r o S S g es c h r ie b en b ei d e r E C E

„Der Bau- und Immobilienbranche steht
mit dem DGNB Zertifikat ein national
und international anerkanntes Qualitätszeichen für hochwertige Handelsbauten zur Verfügung. Die ECE hat das
sehr früh erkannt und einen eigenen
Nachhaltigkeitsleitfaden für Shoppingcenter entwickelt, der auf dem Zertifizierungssystem der DGNB basiert. Mit
dem Neubau des Quartiers am Mailänder Platz erhält Stuttgart ein urbanes
und nachhaltig geplantes Stadtviertel in
bester innerstädtischer Lage.“
Dr. Christine Lemaitre, Geschäftsführerin der DGNB

Das MILANEO ist einfach ein gelungenes Objekt, das Teil eines Pilotprojekts
ist: Derzeit entwickelt die DGNB ein
Zertifikat für Stadtteilquartiere. Das
Quartier am Mailänder Platz, auf dem
sich das MILANEO befindet, gehört
zu den Ersten, die sich dieser Prüfung
stellen. Mit Erfolg, denn sowohl das
Quartier als auch das Shoppingcenter
wurden mit dem Vorzertifikat Gold ausgezeichnet. Kriterien bei der Beurteilung waren unter anderem die Ökobilanz, der Gewässer- und Bodenschutz,
die Energieeffizienz, der Einsatz erneuerbarer Energien, eine ressourcenschonende Infrastruktur sowie die Barrierefreiheit.

Risiken d e r Be t eili g u n g ( A u s z u g u n d A u swa h l )

Langfristige, unternehmerische Beteiligung ohne feste Verzinsung und
garantierter Rückzahlung der Einlage
Vollständiger Verlust des Beteiligungsbetrages inkl. Agio (Totalverlustrisiko)
Negative Abweichungen von der Prognose, z.B. geringerer
Verkaufserlös/geringere Einnahmen
Höhere Kosten als kalkuliert
Eingeschränkte Fungibilität/Handelbarkeit
Risiko der Änderung steuerlicher und regulatorischer Rahmenbedigungen

Ausführliche Risikohinweise entnehmen Sie bitte dem
Kapitel „Risiken“ des Verkaufsprospekts

W i c h t i g e r Hinweis
Für den Inhalt dieser Kurzinformation (Stand: 10. Dezember 2012) sind nur die bis
zum heutigen Datum bekannten oder erkennbaren Sachverhalte maßgebend. Diese
Kurzinformation ist kein Verkaufsprospekt. Sie dient der Information über die darin
beschriebene unternehmerische Beteiligung. Die hierin gemachten Angaben stellen
keine Anlageberatung dar. Eine Anlageentscheidung kann auf Basis dieser Information nicht begründet werden. Maßgeblich ist allein der veröffentlichte Verkaufsprospekt, welcher auch ausführliche Informationen zu den Risiken der Beteiligung enthält.
Den veröffentlichten Verkaufsprospekt stellt Ihnen Ihr Berater gern nach Billigung
durch die BaFin zur Verfügung. Zeichnungen können nur in Verbindung mit dem
veröffentlichten Verkaufsprospekt erfolgen. Interessierten Anlegern wird unbedingt
empfohlen, vor einer Beteiligung die steuerlichen Folgen mit ihren Steuerberatern zu
erörtern. Aussagen und Angaben dieser Kurzinformation enthalten Risiken und Unsicherheiten, auch ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist möglich. Annahmen
können nicht als Garantie verstanden werden, dass die tatsächliche Entwicklung den
Planungen entspricht.
Frühere Entwicklungen von Faktoren, die für die Vermögensanlage zukünftig relevant
sein könnten, sind kein verlässlicher Indikator für die künftige tatsächliche Entwicklung der Vermögensanlage. Dies gilt insbesondere für die Angaben auf den Seiten 4,
8 und 9.
Der veröffentlichte Verkaufsprospekt, das Vermögensanlagen-Informationsblatt, der
Gesellschaftsvertrag, der Treuhandvertrag sowie alle weiteren Informationen betreffend die Hamburg Trust HTG Deutschland 15 Fonds 1 GmbH & Co. KG stehen einen
Werktag nach der Veröffentlichung des Verkaufsprospektes gemäß § 9 Vermögensanlagengesetz bei der Hamburg Trust Grundvermögen und Anlage GmbH, Beim Strohhause 27, 20097 Hamburg oder im Internet unter www.hamburgtrust.de zur kostenlosen Ausgabe bereit.

Ham b u r g T r u s t
G r u n d v e r m ö g en u n d
A nla g e Gm b H

Beim Strohhause 27
20097 Hamburg
Tel. +49 (0) 40/28 09 52-180
Fax +49 (0) 40/28 09 52-499
vertrieb@hamburgtrust.de
www.hamburgtrust.de

