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ILG Fonds Nr. 42 in Rekordgeschwindigkeit platziert
Mit der bisher kürzesten Platzierungsphase in der Historie der ILG Gruppe wurde der aktuelle ILG Fonds
Nr. 42 per heute mit einem Eigenkapitalvolumen von € 42,4 Mio. ausplatziert.
Durch den hohen Nachfragedruck und die kurze Platzierungszeit von nur 11 Wochen wurden allen Beteiligten hohe Anstrengungen abverlangt, um den damit verbundenen Herausforderungen gerecht zu
werden.
Wir möchten uns daher ausdrücklich bei allen beteiligten Vertriebspartnern und Ihren Kunden ganz
herzlich für das hohe Engagement und das in uns gesetzte Vertrauen bedanken!
Wir freuen uns über die hohe Akzeptanz, die unser Angebot gefunden hat und bedauern zugleich, dass
wir viele Anfragen nicht ausreichend bedienen konnten. Viele unserer Partner hätten sich mehr Volumen
sowie eine längere Platzierungszeit gewünscht, um allen Kundenanfragen gerecht zu werden.
Daher möchten wir bereits jetzt die Planung eines Nachfolgerfonds ankündigen. Wir haben seit längerem eine geeignete Immobilie für den ILG Fonds Nr. 43 identifiziert. Eine entsprechende Exklusivitätsvereinbarung mit dem Verkäufer konnte bereits abgeschlossen werden. Die Ankaufsprüfung wurde
bereits gestartet. Weitere Details können zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht veröffentlicht werden.
Im Falle einer erfolgreichen und plangemäßen Ankaufsprüfung streben wir einen Start der Platzierung
des ILG Fonds Nr. 43 im 2. Quartal 2020 an. Wir planen bei unserem nächsten Publikumsfonds auch
wieder die Berücksichtigung von §6b Aufgabenstellungen.
Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie an einem Mitvertrieb der ILG Publikumsfonds interessiert sind.
Gerne besprechen wir die Möglichkeiten einer zukünftigen Zusammenarbeit!

Informationen zur neuen Datenschutzverordnung (DSGVO):
Es ist uns wichtig, dass wir Ihnen keinen Flash (Vertriebsnewsletter) zusenden, den Sie nicht erhalten
möchten.
Wenn Sie unseren Flash künftig nicht mehr erhalten oder ändern möchten, können Sie diesen unter
folgendem Link anpassen: https://www.ilg-gruppe.de/vertriebsnewsletter-aenderungswunsch
Weitere Informationen zum Datenschutz in unserem Unternehmen sowie zu Ihrem Recht, jederzeit
formlos Widerspruch gegen die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten einzulegen,
finden Sie auf unser Homepage unter: https://www.ilg-gruppe.de/datenschutz
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