
Pressestimmen zum Thema  
Pflegeimmobilien:
Immobilien? Eine spezielle Form der Kapitalanlage in „Beton- 
gold“ scheint hier die Bedürfnisse vieler Menschen genau zu 
treffen: Rendite und Rentenvorsorge lassen sich verbinden, 
wenn man statt eines Hauses oder einer Eigentumswohnung 
einen Anteil an einer Pflegeimmobilie erwirbt.
Tagesspiegel, Februar 2015 

„Pflegeimmobilien – ein konjunkturunabhängiger
Wachstumsmarkt in der stationären Pflege  
mit attraktiver Rendite und staatlich geregelter  
Einnahmesicherheit!“
Wirtschaft.pr-gateway Online, März 2012

Der deutsche Pflegeheimmarkt steht vor 
einem neuen Investmentboom.
Financial Times Deutschland, März 2012

Pflegeimmobilien bilden einen Wachstumsmarkt.
Mit der älter werdenden Bevölkerung steigt die
Pflegebedürftigkeit, was das Wachstum sichert.
Ärzteblatt.de, 2011

Pflegeimmobilien sind günstig, sicher  
und wertsteigernd.
Focus Online, April 2011

In der Finanzkrise ist vielen Investoren bewusst
geworden, dass Pflegeheime langfristig sicherere
Investitionen als viele andere Produkte sind.
Die Welt, Oktober 2010

Bis zu

 5,7 %*

RENDITE

DFAR Deutsches Finanzhaus am Rhein
Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt) 
Neuwerkerstrasse 32 . D-40549 Düsseldorf 
(Sitz der Gesellschaft)

GAP15 Graf-Adolf-Platz 15 . D-40213 Düsseldorf 
T. +49 (0) 211 – 882 84 –210 . F. +49 (0) 211 – 882 84 –211

info@dfar.de . www.dfar.de

KOSTENLOSE BERATUNG

0211 / 882 - 84 - 210
UNSERE SERVICEZEITEN: MO – SO VON 8.00 - 22.00 UHR

WIR INFORMIEREN – SIE ENTSCHEIDEN!

Fuchs Spezial:
unser bestes Angebot 
aller Zeiten: Sparbuch 

gegen Grundbuch!

Erkennen Sie die Fuchsspur 
des Sachwertfuchses!
Der Sachwertfuchs entscheidet sich  
bewusst für die DFAR
• er legt Wert auf clevere, unabhängige   
 sichere Beratung
• der Fuchs sucht sich einen Weggefährten   
 aus Rente und Rendite aus
• der Sachwertfuchs, muss tun,  
 was er tun muss …

Der glückliche Rentenfuchs.
Der Fuchs kam nach einer langen Reise aus fernen Ländern 
wieder zurück in den Wald. Seine Rückkehr war kurz vor 
seinem 70. Geburtstag, und so feierte er seine Heimkehr und 
den 70. Geburtstag mit einem großen Fest. Er hatte ein tolles 
Menü zusammenstellen lassen, eine Popband engagiert und 
seinen Fuchsbau großzügig geschmückt.

Und sie kamen alle zu dieser großen Feier. Die Gäste waren 
verzaubert, sie kamen sich vor wie in einem Märchen. Viele 
der Waldbewohner hatten in jungen Jahren ihr hart verdien-
tes Geld zur Bank gebracht und gehofft, dass sie im Alter 
von den Zinsen leben könnten, aber leider hatte die Bank ihr 
Versprechen nicht halten können, und so waren die meisten 
Tiere auf Hilfe vom Staat angewiesen. Sie wunderten sich, 
wie der listige Fuchs es geschafft hatte. 

Der Fuchs, schlau wie er ist, hatte sein Geld in Immobilien 
angelegt, und hatte so für sein Alter vorgesorgt. Jetzt konnte 
er sich entspannt zurücklegen, die Welt bereisen und es sich 
gut gehen lassen.
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Nach dem Sozialgesetzbuch XI ist die Pflegeimmobilie eine 
staatlich gesichert und geförderte Kapitalanlage
•	der	Eintrag	ins	Grundbuch	garantiert	ihnen	alle	Rechte 
•	die	Immobilie	ist	beleih-,	verschenk-,	vererb-	und	verkaufbar

Die Einnahmen sind durch 3 Säulen abgesichert
•	die	staatlich	gesicherte	Pflegekosten	von	den	Pflegekassen	 
	 (Versorgungsvertrag	§72	SGB	XI)
•	Eigenanteil	des	Bewohners	für	Miete	&	Lebenshaltungskosten
•	Übernahme	der	Mietkosten	durch	das	Sozialamt	im	Bedarfsfall 
	 (s.	Sozialgesetzbuch	II	(SGB	II))

Bei Leerstand werden die Mieteinnahmen vom Betreiber 
übernommen
Die	Pflegeimmobilie	ist	eine	Sorglos-Immobilie,	da	der	Miet-
vertrag	über	20-30	Jahre	läuft	(Generalpachtvertrag	durch	den	
Betreiber)
 
Im	Falle	des	Eigenbedarfs	erhalten	Sie	bevorzugtes	Belegungs-
recht	und	Nutzungen	aller	Einrichtungen	des	Pflegebetreibers	
für Sie und ihre Verwandten.

Betreiber
Die	Betreiber	der	Pflegeimmobilien	sind	auf	dem	Pflegemarkt	
anerkannt	und	zeichnen	sich	durch	langjährige	Erfahrung	und	
vorbildliche	Führung	ihrer	Häuser	aus.
•	Bonitätsstarke	Experten	auf	ihrem	Gebiet

•	hohe	Pflegequalität	und	konsequente	Instandhaltung
•	Der	Betreiber	ist	verantwortlich	für	die	Vermietung	und		 
	 Instandhaltung
•	Die	Betreibergesellschaft	bzw.	ihr	Verwalter	ist	der	Ansprech- 
	 partner	für	den	Mieter
•	Verwaltungsaufgaben,	Probleme	mit	den	Mietern	werden	vom 
	 Betreiber	gelöst.	(Mietkürzung,	Mietnomaden,	Nebenkostenab	
	 rechnungen,	etc)

Die Pflegeimmobilie ist Inflationssicher, da Sie durch Bau-
qualität und Räumliche Gestaltung auf hohem Niveau sowie 
indexierte Mietverträge, abgesichert sind.

Die steuerlichen Vorteile einer Pflegeimmobilien sind
•	Abschreibungen	auf	Gebäude	und	Außenanlagen
•	Finanzierungskosten	sind	als	Werbungskosten	absetzbar
•	Veräußerungsgewinn	ist	nach	10	Jahren	Haltefrist	steuerfrei

Sie investieren in einen stabilen Immobiliensachwert
•	Den	Wachstumsmarkt	Pflege	
•	Ständige	Kontrolle	&	Überwachung	des	Pflegezentrums	durch	 
	 Verwalter,	Heimaufsichtsbehörde,	medizinischen	Dienst	der 
	 Krankenkassen,	Gewerbeaufsichtsamt,	Angehörige	und	Besucher

Bis	2050	werden	lt.	Studie	der	renommierten	Wirtschaftsprüfungskanzlei	Ernst	
&Young	ca.	735.000	vollstationäre	Pflegeplätze	benötigt!	Gute	Gründe	für	ein	 
Investment	in	Pflege-Immobilien.

Warum soll ich in Pflegeimmobilien Investieren?

Altersarmut in Deutschland 
nimmt weiter stark zu.
Nie zuvor waren so viele Rentner in Deutsch-
land auf staatliche Hilfe angewiesen wie jetzt. 
Ihre Zahl hat um mehr als 7% zugenommen.

Immer	mehr	Menschen	im	Rentenalter	sind	in	Deutschland	
auf	Sozialhilfe	angewiesen.	Ihre	Zahl	stieg	2013	um	7,4	Pro-
zent	auf	499.000.	Das	seien	34.500	mehr	als	im	Vorjahr,	teil-
te	das	Statistische	Bundesamt	mit.	Damit	seien	drei	Prozent	
aller	über	65-Jährigen	auf	Leistungen	der	Grundsicherung	
angewiesen.	Das	sind	so	viele	wie	nie	zuvor.	Die	Grundsi-
cherung	im	Alter	entspricht	dem	Hartz	IV	für	Arbeitslose,	
gezahlt	werden	derzeit	391	Euro	im	Monat	plus	Miet-	und	
Heizkosten.

Auf	die	Grundsicherung	angewiesen	sind	im	Alter	vor	allem	
westdeutsche	Frauen,	weil	ihre	Rentenansprüche	nicht	
ausreichen.	2013	bezogen	laut	Statistikamt	3,6	Prozent	
aller	Frauen	über	65	im	Westen	Deutschlands	ergänzende	
Sozialhilfe.	Bei	den	Männern	waren	es	2,7	Prozent.	In	den	
ostdeutschen	Bundesländern	einschließlich	Berlin	seien	es	
bei	den	Frauen	2,2	Prozent	und	bei	den	Männer	2,0	Prozent	
der	Altersgruppe	gewesen.*

Das Problem – 
Die Lösung!
www.sachwertfuchs.de
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Rente & Rendite!
Mit dem Sachwertfuchs absparen statt 
abzahlen. Rente und Rendite jetzt sichern 
mit dem Fuchsplan.


