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Beteiligungs-Exposé, BK Im
m

obilien Invest // vorw
ortsehr geehrte anlegerin, sehr geehrter anleger,

wie heißt es so schön? – „My home is my castle“. Diesen weisen Spruch beherzigen 

immer mehr Menschen auf der Suche nach einer Immobilie. Natürlich steht für Sie beim 

Erwerb eines Wohnobjekts auch immer dessen Sachwert im Vordergrund: Inflationsge-

schützt und renditestark stellt die Investition in Immobilien in wirtschaftlich fragilen Zei-

ten eine attraktive alternative zum Geldwert dar und noch dazu eine lukrative altersvor-

sorge. Es ist aber nicht nur der aspekt der Sicherheit, der Menschen dazu bewegt, eine 

Eigentumswohnung zu erwerben. auch im eigentlichen Wohnverhalten der Menschen hat 

sich in den vergangenen Jahren viel verändert. Der trend bewegt sich zunehmend weg 

vom „herkömmlichen“ Wohnen hin zum exklusiven Wohlfühl-ambiente. “lifestyle“ ist hier 

das Wort der Stunde.

Mit der BK Immobilien Invest Gmbh möchten wir diesem trend Rechnung tragen und 

unseren Kunden nicht nur einen krisenfesten Wohntraum an die hand geben, sondern 

auch ihrem Bedürfnis nach Exklusivität und Individualität nachkommen. als erfolgreiche 

und aufstrebende Investitionsgesellschaft haben wir die entsprechenden Voraussetzungen 

in ganz Europa analysiert und konzentrieren uns beim aufbau unseres renditestarken Im-

mobilien-Portefeuilles hauptsächlich auf die dynamischen Märkte in Deutschland und der 

Schweiz. In luxus-Orten, die vor allem von wohlhabenden Kaufinteressenten geschätzt 

werden, wie z.B. Zermatt, St. Moritz, Gstaad, Verbier, Crans-Montana und Villars-sur-Ol-

lon, errichten bzw. renovieren wir exklusive Designer-Chalets, die neben ihrer atemberau-

benden lage durch ihre extravagante ausstattung bestechen und bereits vor Realisierung 

großen Zuspruch bei potentiellen Käufern finden.

Wenn auch Sie vom Erfolg unseres Unternehmens profitieren möchten, freuen wir uns, 

Sie im Rahmen einer Small-Capital-Beteiligung als Investor bei der BK Immobilien Invest 

Gmbh begrüßen zu dürfen!

herzlichst,

Ihr 

Bert Kamstra

InvestIeren mit dem Gefühl, zuhause zu sein!
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Ein Immobilien-Portefeuilles  mIt zukunft!

Ein haus ist ein Ort der Geborgenheit. Das wissen Bewohner und anleger gleichermaßen.

Solide und am rechten Platz errichtet, schenkt es sowohl dem Bewohner als auch dessen

Kapital größtmögliche Sicherheit. Wer eine Immobilie allerdings nicht nur zum Schutz sei-

nes Vermögens, sondern auch zu dessen ausbau nutzen will, der sollte etwas genauer hin-

sehen, an welchen „Stellen“ sein sachwertgeschütztes Investment die größte Rentabilität 

besitzt. Schließlich ist Immobilie nicht gleich Immobilie und Objektstandort nicht gleich 

Objektstandort. auch wenn eine Immobilie heutzutage durch ihren Sachwert eine stabile

Investitionsgrundlage darstellt, ist ihr Wert davon abhängig, inwiefern sie aktuellen Bau- 

und lifestyle-trends angepasst ist.

als international ausgerichteter und professionell agierender Immobilieninvestor haben 

wir uns mit der in der Wirtschaftsmetropole Frankfurt ansässigen BK Immobilien Invest 

Gmbh auf den Erwerb von hochwertigen Wohnobjekten in der Schweiz spezialisiert. Der 

ankauf sowie der Umbau von Immobilien zu top-modernen Designer-Chalets ist dabei 

unser unternehmerisches Steckenpferd! außerdem konzentrieren wir uns auf den Neu-

bau von Immobilien in Deutschland sowie die Errichtung der vielversprechenden Spa-Re-

sort-anlage „acquarossa“ in der Schweiz, die in Zusammenarbeit mit einem erfahrenen 

und renommierten Geschäftspartner entsteht (mehr Infos unter: www.acquarossaterme.

com).

Professionelle Partner & langjähriges know-how!

Bei der Realisierung der Wohnobjekte profitiert unser Unternehmen nicht nur von der 

Expertise des Geschäftsführers Bert Kamstra, der als Geschäftsmann über mehr als 30 

Jahre Erfahrung als anlageberater und Bankkaufmann verfügt. Das Know-how der BK Im-

mobilien Invest Gmbh basiert außerdem auf der Zusammenarbeit mit top-architekten und

Immobilien-agenten in der Schweiz, die selbst als aktive Investoren am Schweizer Im-

mobilienmarkt auf mehr als 25 Jahre Erfahrung auf diesem Gebiet zurückblicken. Unser 

umfassendes leistungsspektrum wird durch ein effizientes Management und mehrere 

fachkundige und spezialisierte Renovierungsteams ergänzt.
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DIE SChWEIZ – idealer lebensmittelpunkt

Im europäischen Vergleich gilt die Schweiz als äußerst attraktiver Immobilienstandort und 

stellt immer öfter das ideale Ziel für auswanderer dar. auf sie warten neben zahlreichen 

offenen arbeitsstellen auch bessere arbeitsbedingungen sowie niedrigere Steuersätze. Es 

sind jedoch nicht nur die finanziellen anreize, die immer mehr Menschen den Entschluss 

fassen lassen, ihren lebensmittelpunkt in die Schweiz zu verlagern. auch die atemberau-

bende landschaft, der einwandfrei funktionierende öffentliche Verkehr und ein bürgerna-

hes Staatswesen sprechen für die Schweiz – nicht ohne Grund sind allein im Jahr 2012 

insgesamt 130.000 Menschen in die Schweiz gezogen. 

designer-Chalets: traditionell und dennoch innovativ

auch im allgemeinen Wohnverhalten der Menschen hat sich vor allem in jüngster Ver-

gangenheit viel verändert. Der trend bewegt sich zunehmend weg vom „herkömmlichen“ 

Wohnen hin zum exklusiven lifestyle-ambiente – eine Entwicklung, der wir mit den De-

signer-Chalets der BK Immobilien Invest Gmbh Rechnung tragen. Wir erwerben Chalets 

und Grundstücke in weltbekannten luxus-Orten wie Zermatt, St. Moritz, Gstaad, Verbier, 

Crans-Montana und Villars-sur-Ollon. auf den leerstehenden Grundstücken lassen wir 

qualitativ hochwertige Designer-Chalets entstehen, während die bereits bestehenden 

Chalets renoviert und mit exklusiven Baumaterialien auf ein sehr hohes luxusniveau ge-

bracht werden. Das Ergebnis: Eine einmalige Kombination aus tradition und Innovation.

Die moderne architektur unserer Objekte verbindet den im alpenraum weit verbreiteten 

und beliebten traditionell-ländlichen haustyp mit flachem Satteldach und weitem Dach-

überstand mit den Vorzügen einer luxuriösen lebensweise, so dass unsere Designer-Cha-

lets als haupt oder Zweitwohnung vor allem bei wohlhabenden Persönlichkeiten aus Poli-

tik, Sport und Wirtschaft beliebt sind.
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ExZEllENtES Wertsteigerungspotenzial nutzen!

Mehr als vier Fünftel des gesamtwirtschaftlichen anlagevermögens entfal-

len hierzulande auf Immobilien. Geschätzter Wert: rund neun Billionen Euro. 

Schon heute übersteigt in manchen ausgewählten lagen die Nachfrage das 

angebot. In der Fläche sind die Immobilienpreise auf vergleichsweise niedri-

gem Niveau stabil, während in vielen Regionen die Mieten spürbar anziehen. 

Wo es Bevölkerungsrückgang gibt, wird dieser von einer seit Jahren konti-

nuierlich steigenden Kaufkraft kompensiert. angesichts anhaltend niedriger 

hypothekenzinsen sind das geradezu ideale Bedingungen für Investoren.

Darüber hinaus geht aus aktuellen Studien hervor, dass besonders qualita-

tiv hochwertig renovierte Schweizer Immobilien ein exzellentes Wertsteige-

rungspotential besitzen, deren Kapitalwert sich schon über einen Zeitraum 

von 5 - 7 Jahren nahezu verdoppelt hat.

aufgrund der großen Expertise und Erfahrung des Managements hat die BK 

Immobilien Invest Gmbh bereits mehrfach ihre Qualitäten bei der Identifika-

tion besonders attraktiver, das heißt neuer oder sanierter und voll vermie-

teter Zinshäuser unter Beweis gestellt. Da Banken für den Erwerb solcher 

Objekte in der Regel eine Finanzierung bis zur höhe von 80 % zur Verfügung 

stellen, deckt das Unternehmen die übrigen 20 % aus Eigenkapital. an dieser

Stelle liegt Ihre Chance als anleger!

investieren sie jetzt!

•	Die	Schweiz	gilt	als	besonders	lukrativer	Investitionsstandort

•	immer mehr Menschen verlagern ihren lebensmittelpunkt 

 in die schweiz

•	neuer trend hin zum exklusiven Wohn-ambiente

•	Exzellentes Wertsteigerungspotential von renovierten 

 schweizer immobilien
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VERaNtWORtUNGSBEWUSStE anlageoptionen

Im Rahmen der nachstehend vorgestellten Small-Capital-Beteiligung wird einem begrenz-

ten Investorenkreis die Möglichkeit geboten, am wirtschaftlichen Erfolg der BK Immobilien 

Invest Gmbh zu partizipieren. anleger lassen ihr Kapital punktgenau in einigen der renta-

belsten Immobiliensegmente Deutschlands und der Schweiz für sich arbeiten, ohne selbst 

im Markt aktiv werden oder die Gesamtinvestition für ein renditestarkes Immobilienob-

jekt aufbringen zu müssen. Genussrechte, typisch stille Gesellschaftsanleihen oder anlei-

he-Kapital sowie das Nachrangdarlehens-Kapital der BK Immobilien Invest Gmbh sind eine 

sachwertorientierte und deshalb risikooptimierte Kapitalanlage.

Emissionserlöse wird die BK Immobilien Invest Gmbh praktisch vollständig in die Finanzie-

rung von Neubauprojekten, Immobilienerwerb und -sanierung investieren. allen Investiti-

onsentscheidungen liegen strenge auswahlkriterien zu Grunde, die stets die Interessen der 

beteiligten anleger berücksichtigen.

Gemeinsam mit einem starken Partnernetzwerk operiert die BK Immobilien Invest Gmbh 

im Bereich des Neubaus von Immobilien in Deutschland und der Schweiz entlang der ge-

samten Wertschöpfungskette – von der Identifizierung geeigneter Baugrundstücke über 

Planung, Projektierung und Errichtung der Objekte bis hin zur anschließenden Vermark-

tung.

Wenn Sie auf der Suche nach einer verantwortungsbewussten anlagemöglichkeit mit ho-

her (Fest)verzinsung sind, dann setzen Sie sich mit uns in Verbindung. Wir lassen Ihnen 

einen Vorschlag zukommen, der individuell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist!

Wir bieten unseren anlegern:

•	top investment

•	Exzellente renditen

•	Großes Wertsteigerungspotential

•	attraktive kapitalanlage

•	Professionelle Partner
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GENUSSREChtS-BEtEIlIGUNG

Das Genussrecht ist seit dem frühen Mittelalter gewohn-

heitsrechtlich anerkannt und taucht erstmalig im 14. Jahr-

hundert als Finanzierungsform urkundlich auf.

Genussrechte haben eine wertpapierrechtliche Grund lage 

und gewähren eine Beteiligung am Gewinn eines Unter-

nehmens; also keinen festen Zins. Die Genussrechte neh-

men am Erfolg (Gewinn) der BK Immobilien Gmbh, aber 

auch an Verlusten teil. 

Die Genussrechte werden als Namensgenussrechte aus-

gegeben und in ein Genussrechtsregister eingetragen. Die 

Übertragbarkeit ist aus kapitalmarktrechtlichen Gründen 

eingeschränkt. Die Genussrechte werden dementspre-

chend als sogenannte vinkulierte Namens-Genussrechte 

ohne Wertpapierverbriefung ausgegeben. Es besteht kei-

ne Nachschussverpflichtung.

Im Steuerrecht werden die Erträge aus Genussrechten als 

Einkünfte aus Kapitalvermögen eingestuft und unterlie-

gen der abgeltungssteuer plus Solidaritätszuschlag. Die 

Steuer wird von der Gesellschaft einbehalten und abge-

führt.

 

Die Beteiligung

art:

Renditeorientierte, unmittelbare Unternehmensbeteiligung in 

Form von Genussrechten für einen limitierten Investorenkreis 

(max. 20 Genussrechtsbeteiligungen = Small-Capital-Beteili-

gung)

ausgestaltung:

- Genussrechte

- teilnahme am Gewinn und Verlust der Emittentin

- anspruch auf Dividendenzahlung

- anspruch auf Überschussdividende

-  anspruch auf Rückzahlung zum Buchwert nach Kündigung

laufzeit:  

Mindestens 5 volle Jahre

Emissionsvolumen:

2,5 Mio. Euro

Kündigungsfrist: 

Zwei Jahre zum Ende des Geschäftsjahres

Mindestzeichnung: 

Einmaleinlage: ab 10.000,- Euro

Emissionskosten: 

agio 5 % aus der Zeichnungssumme

anlaufverluste: 

keine

Rechte und Pflichten des Beteiligten

Dividende/Bonus: 

-  Grunddividende: 8 % p. a. des Beteiligungsbetrages

-  Überschussdividende anteilig aus 15 % des 

  Jahresüberschusses 

alle Dividenden- und Bonuszahlungen stehen unter dem Vor-

behalt ausreichender Jahresüberschüsse

Zahlung der Dividende: 

1 x jährlich

Grunddividende  8 % p.a.

Mindestzeichnung  e 10.000,-
laufzeit mind.   5 Jahre 



9

Die stille Gesellschaft ist eine Sonderform der Innenge-

sellschaft bürgerlichen Rechts ohne rechtliche außenbe-

ziehung. Der stille Gesellschafter ist auf Zeit am Gewinn 

und Verlust der BK Immobilien Invest Gmbh,  beteiligt. Im 

Geschäftsverkehr tritt nur das im handelsregister einge-

tragene Unternehmen auf und nur dieses wird im Ver-

tragsverkehr rechtlich verpflichtet. 

Der stille Gesellschafter ist lediglich Kapitalgeber, des-

sen Beteiligungsgeld in das Vermögen bzw. Eigentum 

der BK Immobilien Invest Gmbh  übergeht. Es besteht 

bei vertragsgemäßer Kündigung ein schuld rechtlicher 

Rückforderungsanspruch des Ein lage kapitals. Der stille 

Gesellschafter haftet beschränkt wie der Kommanditist, 

nämlich nur in höhe der von ihm vertraglich übernom-

menen stillen Gesellschaftseinlage. Ist diese Einlage er-

bracht, besteht keinerlei haftung mehr und ebenso ist 

eine Nachschussverpflichtung ausgeschlossen. 

Gewinnausschüttungen sind beim stillen Gesellschafter 

Einkünfte aus Kapitalvermögen, die der abgeltungssteuer 

mit maximal 25 % plus Solidaritätszuschlag unterliegen. 

Die Steuer wird von der Gesellschaft einbehalten und ab-

geführt.

 

Die Beteiligung

art:

Renditeorientierte, unmittelbare Unternehmensbeteiligung in 

Form von stillem Gesellschaftskapital für einen limitierten Inve-

storenkreis (max. 20 stille Gesellschaftsbeteiligungen = Small-

Capital-Beteiligung)

ausgestaltung:

- typisch stilles Gesellschaftskapital

- teilnahme am Gewinn und Verlust der Emittentin

- anspruch auf Dividendenzahlung

- anspruch auf Überschussdividende

-  anspruch auf Rückzahlung zum Buchwert nach Kündigung

laufzeit:  

Mindestens 7 volle Jahre

Emissionsvolumen:

2,5 Mio. Euro

Kündigungsfrist: 

Zwei Jahre zum Ende des Geschäftsjahres

Mindestzeichnung: 

Einmaleinlage: ab 20.000,- Euro

Emissionskosten: 

agio 5 % aus der Zeichnungssumme

anlaufverluste: 

keine

Rechte und Pflichten des Beteiligten

Dividende/Bonus: 

-  Grunddividende: 8,75 % p. a. des Beteiligungsbetrages

-  Überschussdividende anteilig aus 15 % des 

  Jahresüberschusses 

alle Dividenden- und Bonuszahlungen stehen unter dem 

Vorbehalt ausreichender Jahresüberschüsse

Zahlung der Dividende: 

1 x jährlich

Grunddividende  8,75 % p.a.

Mindestzeichnung  e 20.000,-
laufzeit mind.   7 Jahre 

StIllE BEtEIlIGUNG

Beteiligungs-Exposé, BK Im
m

obilien Invest // stille Gesellschaftsbeteiligung
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Schuldverschreibungen (= anleihen, Bonds oder auch 

Rentenpapiere genannt) sind schuldrechtliche Verträge 

gem. den §§ 793 ff des Bürgerlichen Gesetzbuches mit 

einem Gläubiger-Forderungsrecht („Geld gegen Zins“) 

und dienen der Finanzierung von Unternehmen.

anleihen bzw. Schuldverschreibungen - gleich in welchen 

ausprägungen - sind kapitalmarktrechtlich grundsätz-

lich Wertpapiere und zwar unabhängig davon, ob eine 

Verbriefung durch ein physisches Wertpapier stattfindet 

oder nicht. Die Bedeutung von anleihen besteht darin, 

dass sie dem anleger eine feste jährliche Verzinsung und 

einen terminierten Rückzahlungstermin bieten. Bei einer 

Mindesteinlage ab Euro 100.000,- stellt das Wertpapier-

prospektgesetz die ausgabe von anleihen frei von einer 

Prospektpflicht.  

Die Beteiligung

art: Inhaberschuldverschreibung mit Festverzinsung

ausgestaltung:

- anleihe

- Festverzinsung von 8 % p. a. 

- anspruch auf Rückzahlung zum Nominalwert 

  nach fester laufzeit

laufzeit: 5 volle Jahre (feste laufzeit)

Emissionsvolumen: 5,0 Mio. Euro

Mindestzeichnung: Einmaleinlage ab 100.000,- Euro

Emissionskosten: kein agio

anlaufverluste: keine

Rechte und Pflichten des Beteiligten

Zinsen:  Festverzinsung 7,5 % p. a. 

Zahlung der Zinsen: 1 x jährlich

Das Nachrangdarlehen ist ein Darlehen mit einem qua-

lifizierten Rangrücktritt des Kapitalgebers hinter die an-

sprüche von erstrangigen Gläubigern. Das Kapital wird fest 

verzinst. Bei dem Nachrangdarlehen erfolgen die jährliche 

Zinszahlung und später dessen Kapitalrückführung erst 

nach der Befriedigung von bevorrechtigten Finanzierungs-

partnern (z.B. Banken) des Unternehmens. Die ansprüche 

des Nachrangdarlehens-Gebers werden also erst an zwei-

ter Stelle bedient. Soweit zum jeweiligen Fälligkeitszeit-

punkt keine Zahlung des Unternehmens erfolgen kann, 

bleiben dennoch die ansprüche (lediglich mit zeitlicher 

Verschiebung) erhalten. Im Fall der liquidation oder Insol-

venz des Unternehmens dürfen Zahlungen auf das Nach-

rangdarlehen erst dann durchgeführt werden, nachdem 

alle bevorrechtigten Gläubiger ihre Forderungen bezahlt 

bekommen haben.

Die Beteiligung

art:  Nachrangdarlehens-Vertrag mit nachrangig  

zahlbarer Festverzinsung

Festverzinsung: 6,75 % p. a. 

laufzeit: 4 Jahre 

agio: 5 %

Mindestzeichnung: Einmaleinlage ab 2.500,- Euro   

Festzins  7,5 % p.a.

Mindestzeichnung  e 100.000,-
laufzeit   5  volle Jahre 

Festzins  6,75 % p.a.

Mindestzeichnung  e 2.500,-
laufzeit   4 Jahre 

aNlEIhE-KaPItal

NaChRaNGDaRlEhENS-KaPItal
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angabenvorbehalt
Das vorliegende Konzept wurde mit viel Sorgfalt erar-

beitet. Unvorhergesehene zukünftige Entwicklungen 

können die in diesem Konzept dargestellten angaben 

beeinflussen. Die unvorhergesehenen Entwicklungen 

können zu Verbesserungen oder auch zu Verschlechte-

rungen zukünftiger Erträge sowie zu Vermögensgewin-

nen oder -verlusten führen. Änderungen der Gesetzge-

bung, der Rechtssprechung oder der Verwaltungspraxis 

können die Rentabilität, Verfügbarkeit und Werthaltig-

keit dieser Kapitalbeteiligung beeinflussen. Die heraus-

geber können daher für den Eintritt der mit der Inve-

stition verbundenen wirtschaftlichen, steuerlichen und 

sonstigen Ziele keine Gewähr übernehmen.

haftungsvorbehalt
Die in diesem Konzept enthaltenen Wirtschaftlichkeits-

daten, sonstige angaben, Darstellungen, Zahlenwerte 

und aufgezeigten Ent wicklungstendenzen be ruhen 

ausschließlich auf Prognosen und Erfahrungen der he-

rausgeber. Zwar entsprechen alle vorgelegten angaben, 

Darstellungen, Zahlenwerte und Entwicklungsprogno-

sen bestem Wissen und Gewissen und beruhen auf 

gegenwärtigen Einschätzungen der wirtschaftlichen 

Situation und des absatzmarktes, dennoch sind ab-

weichungen aufgrund einer anderen als der angenom-

menen künftigen Entwicklung möglich, namentlich 

hinsichtlich der kalkulierten und prognostizierten Zah-

lenwerte. Eine Gewähr für die Richtigkeit der Zahlen-

angaben und Berechnungen kann nicht übernommen 

werden, sofern sich Druck-, Rechen- und Zeichenfehler 

eingeschlichen haben sollten. 

Eine haftung für abweichende künftige wirtschaftliche 

Entwicklungen, für Änderungen der rechtlichen Grund-

lagen in Form von Gesetzen, Erlassen und der Rechts-

sprechung kann nicht übernommen werden, da diese 

erfahrungsgemäß einem Wandel unterworfen sein kön-

nen. Insbesondere kann keine haftung für die in diesem 

Konzept gemachten angaben hinsichtlich der steuer-

lichen Berechnungen und Erläuterungen übernommen 

werden. Niemand ist berechtigt, von dem vorliegenden 

Konzept abweichende angaben zu machen, es sei denn, 

er ist von den herausgebern dazu schriftlich ermächtigt. 

Maßgeblich für das Vertragsverhältnis ist der Inhalt 

dieses Beteiligungs-Exposés. 

risikobelehrung
Bei diesem angebot zur Beteiligung mit Genussrechts-

kapital, typisch stillem Gesellschaftskapital, anleiheka-

pital und/oder Nachrangdarlehens-Kapital handelt es 

sich nicht um eine so genannte mündelsichere Kapi-

talanlage, sondern um eine Unternehmensbeteiligung 

mit Risiken.  Eine Kapitalanlage in eine Unternehmens-

beteiligung stellt wie jede unternehmerische tätigkeit 

ein Wagnis dar. Somit kann prinzipiell ein Verlust des 

eingesetzten Kapitals des anlegers nicht ausgeschlos-

sen werden. Der Kapitalanleger sollte daher stets einen 

teil- oder gar totalverlust aus dieser anlage wirtschaft-

lich verkraften können.
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