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LHI macht Anlegern des LHI Fonds Kaledo II Rückkauf angebot 
 
Im November 2013 hatte die LHI Anlegern zweier Medienfonds eine vorzeitige Exitmöglichkeit angeboten. 
Die Resonanz auf dieses Angebot war groß. 37 % bzw. 43 % der Anleger nahmen das Angebot an. Aufgrund 
der positiven Resonanz der Investoren hat die LHI daher entschieden, auch in 2014 ein Rückkaufprogramm für 
einen ihrer größten Medienfonds - KALEDO Zweite Productions GmbH & Co. KG (Kaledo II) - zu initiieren. 
 
Kaledo II wurde im Jahr 2004 mit einem Nominalkapital von 193 Mio. Euro emittiert. Investoren dieser 
Fondsgesellschaft bietet die LHI an, ihre Anteile zum 01.01.2015 und damit ca. fünf Jahre vor Ablauf  des 
ursprünglich konzipierten Laufzeitendes, anzukaufen. Anleger können ihre Kommanditanteile der LHI zu einem 
Kurs von 93 % der nominalen Beteiligungssumme andienen. 
 
Die maximale Ankaufssumme ist bei Kaledo II auf ca. 93 Mio. Euro begrenzt. Damit wird die Möglichkeit einer 
Majorisierung der Fondsgesellschaft durch die LHI vermieden. Zeichner, die dieses Angebot annehmen, 
erhalten aus der Summe ihrer während der Fondslaufzeit vereinnahmten Ausschüttungen und des jetzigen 
Verkaufserlöses einen Rückfluss von 101 % der nominalen Zeichnungssumme. Dabei berücksichtigt sind die 
während der Gesamtbeteiligungsdauer anfallenden Steuereffekte. Der prognostizierte Wert am regulären Ende 
der Fondslaufzeit liegt bei 116 %.  
 
Investoren nutzen das Angebot aus unterschiedlichen Gründen. Das fortgeschrittene Lebensalter oder auch der 
Wunsch, den Vermögensbestand neu zu ordnen bzw. ihre persönlichen Verwaltungsaufgaben zu verringern.  
Grundsätzlich besteht natürlich die Möglichkeit, Fondsanteile über Zweitmarktbörsen zu vermarkten. Die hier 
erzielbaren Preise liegen jedoch nicht selten unter dem fairen, inneren Wert der Beteiligungen. Zudem 
bedeutet das Rückkaufangebot der LHI eine deutliche Vereinfachung gegenüber einem Verkauf in 
Eigeninitiative am Zweitmarkt. 
 
 
Pullach, den 02.10.2014 
 
 
aáÉ= ief= iÉ~ëáåÖ= dãÄe= ïìêÇÉ= NVTP= ÖÉÖêΩåÇÉíK= e~ìéíëáíò= áëí= mìää~ÅÜ= áã= fë~êí~ä= ÄÉá= jΩåÅÜÉåK= aáÉ= ief= iÉ~ëáåÖ= dãÄe= áëí= ÇáÉ=
jìííÉêÖÉëÉääëÅÜ~Ñí=ÇÉê=ief=dêìééÉK=a~ë=dÉëÅÜ®ÑíëÑÉäÇ=ÇÉê=h~éáí~ä~åä~ÖÉéêçÇìâíÉ=ÉêÑçäÖí=ΩÄÉê=áÜêÉ=NMM=BáÖÉå=qçÅÜíÉêÖÉëÉääëÅÜ~ÑíÉå=
ief=`~éáí~ä=j~å~ÖÉãÉåí=dãÄe=ìåÇ=ief=h~éáí~äîÉêï~äíìåÖëÖÉëÉääëÅÜ~Ñí=ãÄeK=aáÉ=iefJdêìééÉ=ÄáÉíÉí=ÇáÉ=dÉëí~äíìåÖ=ëíêìâíìêáÉêíÉê=
cáå~åòáÉêìåÖÉå= ÑΩê= råíÉêåÉÜãÉå= ìåÇ= ÇáÉ= £ÑÑÉåíäáÅÜÉ= e~åÇX== oÉ~ä= bëí~íÉ= j~å~ÖÉãÉåíI= ìåÇ= lÄàÉâíîÉêï~äíìåÖK= cΩê= éêáî~íÉ=
fåîÉëíçêÉåI= píáÑíìåÖÉåI= c~ãáäó= lÑÑáÅÉëI= mÉåëáçåëâ~ëëÉåI= sÉêëçêÖìåÖëïÉêâÉ= ìåÇ= fåëíáíìíáçåÉääÉ= fåîÉëíçêÉå= âçåòáéáÉêí= ÇáÉ= ief=
h~éáí~ä~åä~ÖÉéêçÇìâíÉK= a~ë= ^ëëÉíJj~å~ÖÉãÉåí= ëçïáÉ= cçåÇëã~å~ÖÉãÉåí= ìåÇ= ÇáÉ= fåîÉëíçêÉåÄÉíêÉììåÖ= ÉêÑçäÖí= ÉÄÉåÑ~ääë= áã=
ÉáÖÉåÉå= e~ìëK= aáÉ=ief= `~éáí~ä= j~å~ÖÉãÉåí= dãÄe= áëí= ÇáÉ= sÉêíêáÉÄëÖÉëÉääëÅÜ~Ñí= ÑΩê= ~ääÉ= h~éáí~ä~åä~ÖÉéêçÇìâíÉ= ÇÉê= iefK= aáÉ= ief=
h~éáí~äîÉêï~äíìåÖëÖÉëÉääëÅÜ~Ñí= ãÄe= áëí=^ëëÉíJI= mçêíÑçäáçJ= ìåÇ= oáëáâçã~å~ÖÉê= ÑΩê= ~ääÉ= åÉìÉå= ^äíÉêå~íáîÉ= fåîÉëíãÉåí= cìåÇëK=
páÉ=îÉêï~äíÉí=~ìÅÜ=ÇáÉ=ÄÉêÉáíë=ÄÉëíÉÜÉåÇÉå=fåîÉëíãÉåíâçãã~åÇáíÖÉëÉääëÅÜ~ÑíÉåK=mÉê=PNKNOKOMNP=Ü~í=ÇáÉ=ief=Éáå=fåîÉëíáíáçåëîçäìãÉå=
îçå=OOIQ=jêÇK=bìêç=îÉêï~äíÉíK=a~ë=éä~íòáÉêíÉ=báÖÉåâ~éáí~ä=ä~Ö=ÄÉá=PIO=jêÇK=bìêç=ìåÇ=Ç~ë=cçåÇëîçäìãÉå=ÄÉá=TIU=jêÇK=bìêçK=aáÉ=ief=Ü~í=
dÉëÅÜ®ÑíëëíÉääÉå=áå=píìííÖ~êíI=e~ãÄìêÖ=ìåÇ=m∏ÅâáåÖ=ëçïáÉ=áåíÉêå~íáçå~ä=Éáå=qçÅÜíÉêìåíÉêåÉÜãÉå=áå=mçäÉåI=ÇáÉ=ief=ëéK=ò=çKçKI=ìåÇ=áå=
iìñÉãÄìêÖ= ÇáÉ= ief= j~å~ÖÉãÉåí= iìñÉãÄìêÖI= pK^KI= eçï~äÇ= EirFK= ^å= ~ääÉå= pí~åÇçêíÉå= ~êÄÉáíÉå= êÇK= OTM= jáí~êÄÉáíÉêáååÉå= ìåÇ=
jáí~êÄÉáíÉêK=^å=ÇÉê=ief=áëí=ãáí=RN=B=ÇáÉ=i~åÇÉëÄ~åâ=_~ÇÉåJtΩêííÉãÄÉêÖ=ìåÇ=ãáí=QV=B=ÇáÉ=kçêÇÇÉìíëÅÜÉ=i~åÇÉëÄ~åâ=ÄÉíÉáäáÖíK==

 


