
Hochverzinste Pflichtwandelanleihe im Chance-Tarif

Die Immotausch GmbH emittiert Pflichtwandeldarlehen, später Pflichtwandelanleihen ab einem 
Mindestzeichnungsbetrag in Höhe von 100.000 €.

Verwendungszweck: 

Der Anlagebetrag wird zu 20 % in die Weiterentwicklung der Portale, Personalkosten und andere 
laufende Kosten oder Investitionen investiert. 80 % des Betrages werden in Anlagevermögen in Form von 
Immobilien, Projektgesellschaften und Unternehmensakquisitionen sowie in Betriebs- und 
Geschäftsausstattung investiert.  

Ausgabeaufschlag: 

Mindestzeichnung: 

1,5 % der Darlehenssumme/des Anlagebetrages 

100.000 € bei Einzeldarlehen/-anleihen/10.000 € für Kollektivserie F 

1.600.000.000 € für Kollektivserie Emissionsvolumen: 
(auch für Kollektiv einsetzbar) 400.000.000 € für Einzeldarlehen/-anleihen 

8 % p.a. 

9 Jahre, 3 Monate Karenzzeit 

Verzinsung (thesaurierend): 

Laufzeit: 

Wandlungsoption:

Erwerbspreis pro Anteil: 

Vorteilswandlungspreis: 

Bezugsrecht: 

Discount: 

Kündigungsfrist: 

Zahlungsweise:

Wandlung in Anteile/Aktien oder virtuelle Anteile (Sharecoins) zum Erwerbspreis

Der Erwerbspreis ergibt sich aus der Pre-Money Bewertung anhand der gezahlten 
Erwerbspreise der vorherigen Tranche, wenn daraus keine Bewertung vorliegt, gilt: 2.000 € 
pro Anteil. Bei Wandlung in virtuelle Anteile (Sharecoins) gilt ein Erwerbspreis von je 2.450 €.

Als Kunde mit erteiltem Versicherungsmaklerauftrag und mindestens 5 Jahre dauernder 
Versicherung in 3 Hauptsparten (Immobiliensparen, Kranken-, Unfall-, Sach-, 
Lebensversicherung) gilt ein Vorteilspreis von 85 % der zur Zeit der Wandlung geltenden 
Pre-Money-Bewertung bzw. geltendem Preis für virtuelle Anteile (z.B. 2.125 € pro Sharecoin).

 einfaches Bezugsrecht für junge Anteile 

2 % Discount nach Wandlung 

automatisch zum Laufzeitende, 3 Monate Karenzzeit 
Einmalzahlung oder Ratenzahlung ab 900 € pro Monat bei 100 € Kontoeröffnungszahlung 
bzw. Kombination aus Einmalzahlung und Ratenzahlung

Nach Wahl der Emittentin erfolgt ein Erwerb voller Anteile gegen Zahlung der Differenz zum Nennwert/Kurswert 
der vollen Anteile oder Auszahlung der überschüssigen Zinserträge nach Abzug des Erwerbspreises für volle Anteile. 

Ankündigung durch die Gesellschaft erfolgt spätestens 3 Monate vor Ablauf 

Beschränkungen zur Ausübung des Wandlungsrechts: 

Die Wandlung dieser Anleihe in Aktien kann erst erfolgen, wenn ein Stammkapital von mindestens 12.000.000 € erreicht 
ist und die GmbH in eine Aktiengesellschaft oder SE umgewandelt wurde. 
Eine Wandlung in virtuelle Anteile erfolgt zum Ablauf des Vertrages.
Kündigt der Darlehensgeber den Vertrag vor Ablauf der Laufzeit, wird der Ausgabeaufschlag nicht zurückerstattet und es 
erfolgt eine auszahlbare Grundverzinsung von 0,5 % p.a.

Weiterveräußerungsverbot: 

Wandelungszwang: 

Rangrücktritt:  

Das Wandeldarlehen/ die Wandelanleihe darf nicht an eine dritte  Partei 
weiterveräußert werden (§ 399 Alt. 2 BGB). 

Auf Anforderung der Emittentin ist die Wandlung verpflichtend.  

Der Investor erklärt seinen wirksamen, qualifizierten Rangrücktritt. 



Risiken

Zusammenfassung der Risikofaktoren 

Mit den Darlehen und Wertpapieren verbundene Risikofaktoren 

Warnhinweis: 
Der Erwerb dieses Anlageproduktes ist mit erheblichen Risiken verbunden 
und kann zum vollständigen Verlust des eingesetzten Vermögens führen. 

Allgemeine mit den Schuldverschreibungen verbundene Risiken 

Schuldverschreibungen als nicht geeignetes Investment 

Schuldverschreibungen sind komplexe Finanzinstrumente, in die potentielle Anleger nur investieren sollten, wenn sie 

(selbst oder durch ihre Finanzberater) über die nötige Expertise verfügen, um die Wertentwicklung der 

Schuldverschreibungen unter den wechselnden Bedingungen, die resultierenden Wertveränderungen der 

Schuldverschreibungen sowie die Auswirkungen einer solchen Anlage auf ihr Gesamtportfolio einschätzen zu können. 

Emittenten- und Bonitätsrisiko 

Die Schuldverschreibungen begründen mit Ausnahme der nachrangigen Festzinsanleihe unmittelbare, unbesicherte 

und nicht nachrangige Verbindlichkeiten von Immotausch, die untereinander und mit allen sonstigen gegenwärtigen 

und künftigen unbesicherten und nicht nachrangigen Verbindlichkeiten von Immotausch gleichrangig sind, 

ausgenommen solche Verbindlichkeiten, denen aufgrund zwingender gesetzlicher Vorschriften Vorrang zukommt. 

Der Anleger trägt das Risiko der Insolvenz der Emittentin. 

Eine Bonitätsverschlechterung der Emittentin kann zu einem Wertverlust der Schuldverschreibungen führen. 

Liquiditätsrisiko 

Es besteht das Risiko, dass eine gewünschte Beteiligung oder ein gewünschtes Darlehen aufgrund nicht 

ausreichender Liquidität ganz oder teilweise nicht erfolgen kann bzw. ganz oder teilweise nicht gewährt werden kann. 

Marktpreisrisiko 

Marktpreisrisiken können aufgrund nachteiliger Veränderungen von Marktpreisen eintreten. Die Marktpreise der 

Schuldverschreibungen hängen von verschiedenen Faktoren ab (z. B. Änderungen des Zinsniveaus, der Zinsstruktur, 

der Politik der Zentralbanken, der wirtschaftlichen Entwicklung, der Nachfrage). Der Gläubiger ist daher beim Verkauf 

der Schuldverschreibungen vor deren Endfälligkeit einem Verlustrisiko aufgrund einer ungünstigen Entwicklung der 

Marktpreise für die Schuldverschreibungen ausgesetzt. 

Zinsänderungsrisiko 

Zinsänderungsrisiken ergeben sich aus möglichen Veränderungen des Zinsniveaus oder der Zinsstruktur, die sich 

gemäß der endgültigen Emissionsbedingungen direkt auf einen variablen Zinssatz auswirken oder die den Kurs von 

Schuldverschreibungen beeinflussen. 

So unterliegen etwa Inhaber festverzinslicher Schuldverschreibungen dem Risiko, dass sich der Kurs für die 

Schuldverschreibungen infolge einer Erhöhung der Zinssätze im Kapitalmarkt vermindert, was von Bedeutung ist, 

wenn die Anleihe vor ihrer Fälligkeit wiederverkauft wird. 

Risiko vorzeitiger Rückzahlung 

Falls eine - ggf. gemäß der endgültigen Emissionsbedingungen mögliche – vorzeitige Rückzahlung durch die Emittentin 

erfolgt, ist der Inhaber der Schuldverschreibungen dem Risiko ausgesetzt, dass sein Investment aufgrund der 

vorzeitigen Rückzahlung einen geringeren Ertrag als erwartet erzielt. Außerdem besteht das Risiko, dass der Anleger 

die Erlöse aus der Rückzahlung nur mit einem geringeren Ertrag in vergleichbare Schuldverschreibungen reinvestieren 

kann.  

Es besteht das Risiko, dass das eingesetzte Kapital nicht oder nicht innerhalb des gewünschten oder geplanten 

Zeitraumes zu einer erfolgreichen Immobilienakquisition gemäß den gewünschten Kriterien (Lage, Größe, 

Immobilienart, Bebaubarkeit und andere gemäß Suchprofil möglicher anzugebender Kriterien) erfolgt. Es besteht 

ferner das Risiko, dass eine Bebauung nicht in dem gewünschten Maß oder überhaupt genehmigt wird. 




