Mitteilung des Nettoinventarwerts für den
geschlossenen inländischen Publikums-AIF
HL Denkmal Münster GmbH & Co. geschlossene
Investment-KG
Stand: 31.07.2017

Nettoinventarwert für einen Anteil an der Investmentgesellschaft
Der am Erwerb eines Anteils an dem geschlossenen inländischen Publikums-AIF HL Denkmal Münster GmbH & Co. geschlossene InvestmentKG (nachfolgend »Investmentvermögen« genannt) interessierte Privatanleger ist gemäß § 297 Abs. 2 S. 1 in Verbindung mit § 272 Abs.
1 KGAB vor Vertragsschluss über den jüngsten Nettoinventarwert des Investmentvermögens gemäß §§ 168 und 271 Abs. 1 KAGB zu
informieren.
Der jüngste Nettoinventarwert des Investmentvermögens beläuft sich auf 11.228.431 Euro bzw. 92,11 %.
Wichtige Hinweise:
Der Nettoinventarwert wurde zum Bewertungsstichtag 31.07.2017 ermittelt. Das zur Ermittlung des Nettoinventarwerts heran
gezogene Kommanditanlagevermögen des geschlossenen Investmentvermögens soll erst während des Platzierungszeitraums
schrittweise aufgebaut werden. Die Platzierungsgarantie der Delta Vermietungsgesellschaft mbH sichert die erst noch durch Anleger
beitritte einzuzahlenden Nominaleinlagen bis zur Höhe des gesamten einzuwerbenden Eigenkapitals – maximal jedoch in Höhe von
12.190.000 Euro – ab.
Der vorstehend ausgewiesene Nettoinventarwert berücksichtigt die bis zum Bewertungsstichtag eingezahlten Einlagen der
Gründungsgesellschafter, den Wert des Anlageobjekts, die aufgenommenen Kredite zur Finanzierung des Anlageobjekts, die plangemäß
in Höhe von 12.190.000 Euro bis zur Vollplatzierung durch die Nominaleinlagen der Anleger abgelöst werden sollen, sonstige bereits
eingegangene Verbindlichkeiten sowie die bis zu diesem Zeitpunkt dem geschlossenen Investmentvermögen belasteten Kosten. Die
Berechnung des Nettoinventarwerts erfolgt unter Berücksichtigung der oben genannten Platzierungsgarantie. Für die Ermittlung des
Nettoinventarwerts wird diese wie eingezahltes Kommanditkapital behandelt. Dies führt dazu, dass sich die Eigenkapitalzwischen
finanzierung insoweit nicht wertmindernd auswirkt. Einzahlungen durch Anleger waren zum Bewertungsstichtag noch nicht erfolgt.
Der angegebene Nettoinventarwert ist stichtagsbezogen und kann daher im Zeitpunkt der Zeichnung des Anlegers höher oder niedriger
als dargestellt ausfallen.
Der Nettoinventarwert des geschlossenen Investmentvermögens wird künftig gemäß den gesetzlichen Vorschriften auf jährlicher
Basis ermittelt und während der Platzierungsphase regelmäßig auf der Internetseite der Kapitalverwaltungsgesellschaft bzw. im
Jahresbericht mitgeteilt. Nach Abschluss der Platzierungsphase wird der Nettoinventarwert des geschlossenen Investmentvermögens
auch bei 
Kapitalerhöhungen oder -herabsetzungen ermittelt und auf der Internetseite der Kapitalverwaltungsgesellschaft
(www.hannover-leasing.de) mitgeteilt.

