
ILG Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH | Poccistr. 11 | 80336 München | www.ilg-gruppe.de | info@ilg-gruppe.de | T  +49 . 89 . 88 96 98 . 0 | F  +49 . 89 . 88 96 98 . 1 1

Platzierungsstand des aktuellen ILG Fonds Nr. 43 bei über 75 %
Nach 11 Wochen Vertriebszeit beginnt aktuell die finale Phase der Platzierung. Legt man die bisherige 
Platzierungsgeschwindigkeit zugrunde, ist mit einem Platzierungsende in den nächsten Wochen zu 
rechnen. 

Das momentane Marktumfeld ist weiterhin von der Suche vieler Investoren nach attraktiven Objekten 
aus dem Bereich der Grundversorgung geprägt. Die Erwartung langfristig stabiler Erträge und weiter 
leicht steigender Preise speziell im Segment der Nahversorgungsobjekte mit Schwerpunkt Lebensmit-
tel sorgt für stetige Nachfrage nach geeigneten Objekten.

Die ILG Gruppe hat seit 2019 über 400 Mio EUR Ankaufsvolumen im Bereich Nahversorgung reali-
siert und gehört damit zu den logischen ersten Ansprechpartnern für Verkäufer entsprechender Objekte. 
Daraus resultiert unverändert eine stetige Pipeline an Investitionsmöglichkeiten. Ebenfalls unverändert 
investieren wir jedoch nur dann, wenn unsere spezifischen Anforderungen an ein Objekt erfüllt sind.

Wir freuen uns gemeinsam mit Ihnen über den bisherigen Platzierungsverlauf und wünschen allen Part-
nern weiterhin viel Erfolg im finalen Viertel der Platzierungsphase! 
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Sämtliche Unterlagen sind auf unserer homepage unter folgendem Link abrufbar:
https://www.ilg-gruppe.de/vertrieb/vertriebsunterlagen 

Abwicklungshinweis:
Zeichnungsunterlagen bitten wir Sie für eine schnelle und reibungslose Bearbeitung an folgende 
E-Mail-Adresse zu senden: 43@ilg-gruppe.de.

Zeichnungsscheine, die im Original unterschrieben und eingescannt wurden, werden von uns zur An-
nahme akzeptiert. Wir benötigen keine Zusendung der Original-Zeichnungsunterlagen per Post!

Wir nehmen nur Zeichnungsunterlagen von in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtigen Anlegern 
an.

Informationen zur neuen Datenschutzverordnung (DSGVO):
Es ist uns wichtig, dass wir Ihnen keine Presseinformationen zusenden, die Sie nicht erhalten möchten. 
Wenn Sie unsere Pressemitteilungen künftig nicht mehr erhalten oder ändern möchten, können Sie die-
se unter folgendem Link anpassen: https://www.ilg-gruppe.de/pressemitteilung-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 unserer homepage unter: https://www.ilg-gruppe.de/pressemitteilung-datenschutzhin-
weis/
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