Der Erwerb dieser Vermögensanlage ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum vollständigen Verlust des eingesetzten Vermögens führen.
Unverbindliche Renditeberechnung auf Basis der Planzahlen der Hüffermann Krandienst GmbH
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Investmentangebot der Hüffermann Krandienst GmbH
Anlageform:
Genussrecht
Gesamtausgabesumme:
€ 1.999.000,00
Gesamtgewinnanteil:
13,70 %
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€ 905.792
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€ 435

€ 720
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Ihre Rendite

6,21 %
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18,51 %

Jahresüberschuss

0%

Ihr Investment
Investmentsumme:
Gewinnanteil*:

€ 7.000,00
0,048 %

Rendite der nächsten 3 Jahre:
€ 3.263,20
durchschn. 15,54 %
*Verwässerung: Bei weiteren Genussrechts- bzw. Eigenkapitalfinanzierungen kann
sich der Gewinnanteil durch Verwässerung reduzieren, allerdings kann auch die
Ertragskraft des Unternehmens steigen.

Disclaimer
Sämtliche in der gegenständlichen Beispielrechnung verwendeten Umsatz- und Ergebniszahlen basieren ausschließlich auf den von der Gesellschaft Hüffermann Krandienst GmbH getroffenen Annahmen und
Planrechnungen. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass für deren Richtigkeit, Vollständigkeit und Objektivität ausschließlich und allein die Gesellschaft Hüffermann Krandienst GmbH verantwortlich ist. In diesem
Zusammenhang wird keine Verantwortung für den Eintritt der Annahmen und Ergebnisse sowie sämtlicher damit zusammenhängender Folgen übernommen. Sämtliche in dieser zukunftsgerichteten Beispielrechnung
getroffenen Aussagen können stark von den tatsächlichen zukünftigen Ereignissen abweichen und dürfen nicht als deren genaue Vorhersage missverstanden werden.
Ihre tatsächliche Rendite kann daher höher oder niedriger sein, aber auch zur Gänze entfallen, sollte die Gesellschaft Hüffermann Krandienst GmbH keinen Jahresüberschuss erzielen.
Gesetzlicher Warnhinweis: Der Erwerb dieser Vermögensanlage ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum vollständigen Verlust des eingesetzten Vermögens führen. Diese Unterlage dient ausschließlich zu
Werbezwecken und ist weder ein Prospekt noch ein Angebot von Wertpapieren beziehungsweise Veranlagungen oder eine Einladung, ein Angebot zu legen, noch eine persönliche Empfehlung für Veranlagungen der
Hüffermann Krandienst GmbH („Gesellschaft“). Ein Angebot von Veranlagungen der Hüffermann Krandienst GmbH erfolgt ausschließlich auf Grundlage der gesetzlich vorgeschriebenen Anlegerinformationen gemäß
österreichischem Alternativfinanzierungsgesetz (AltFG) für Anleger mit Sitz oder Wohnsitz in Österreich und des gesetzlich vorgeschriebenen Vermögensanlagen -Informationsblatt (VIB) für Anleger mit Sitz oder
Wohnsitz in Deutschland gemäß deutschem Vermögensanlagengesetz – (VermAnlG). Die oben bezeichneten Anlegerinformationen und das VIB wurden von der Hüffermann Krandienst GmbH gemäß den gesetzlichen
Vorgaben auf der Website www.finnest.com veröffentlicht und sind dort sowie auch über die Website der Gesellschaft unter www.hueffermann.com abrufbar
Anleger sollten eine allfällige Investitionsentscheidung somit ausschließlich auf die gesetzlich vorgeschriebenen Anlegerinformationen gemäß österreichischem Alternativfinanzierungsgesetz (AltFG) für Anleger mit Sitz
oder Wohnsitz in Österreich und das gesetzlich vorgeschriebene Vermögensanlagen -Informationsblatt (VIB) für Anleger mit Sitz oder Wohnsitz in Deutschland gemäß deutschem Vermögensanlagengesetz – (VermAnlG)
stützen. Bei ihrer Investitionsentscheidung haben sich Investoren ausschließlich auf ihre eigene Einschätzung der Gesellschaft und der von der Gesellschaft ausgegebenen Veranlagungen einschließlich deren Vorteile und
Risiken, die mit einer Investition in die Veranlagungen verbunden sind, zu verlassen. Investoren sollten beachten, dass die Investition in die Veranlagung der Gesellschaft erhebliche Risiken birgt, bis zu einem möglichen
Totalverlust der Investition. Es sollten daher nur solche Investoren ein Angebot zur Zeichnung der Veranlagung abgeben, die wirtschaftlich auch einen allfälligen Totalausfall der Investition verkraften können und die
wirtschaftlich nicht auf entsprechende Rückflüsse aus der Veranlagung angewiesen sind. Investoren sollten ferner beachten, dass für die Veranlagung keine Entschädigungseinrichtung wie zum Beispiel die
Einlagensicherung für Bankeinlagen besteht.
Das zu dieser Vermögensanlage / Veranlagung zugehörige Vermögensanlagen-Informationsblatt / Informationsblatt für Anleger finden Sie unter: www.finnest.com/at/crowdinvesting-hueffermann-geld-anlegen/

