
 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Pressemitteilung 

 

München, 03.06.2014 
 

 
 

 Alle asuco-Fonds weiterhin über Plan! 
In der ersten Juli-Woche werden rd. 7,7 Mio. EUR (2013: 6,0 Mio. EUR) an asuco-
Anleger ausgeschüttet 
 

 Neuer asuco-Internetauftritt freigeschaltet 
 

 asuco-Zweitmarktfonds 3, 4 pro und 5 mit noch ca. 60 Mio. EUR Eigenkapital in 
der Platzierung 
 

___________________________________________________________________ 
 

 Zum vierten Mal in Folge schütten alle asuco-Fonds Mitte des Jahres aus – 
rd. 7,7 Mio. EUR insgesamt und damit deutlich über Plan. Diese positive Nachricht 
erhalten asuco-Anleger in den kommenden Tagen. „Wir haben dieses im 
Marktvergleich konkurrenzlose Ergebnis durch unsere Focusierung auf Investitionen 
am Zweitmarkt deutscher geschlossener Immobilienfonds und unsere langjährige 
Expertise erreichen können“, betont Dietmar Schloz, produktverantwortlicher asuco-
Geschäftsführer. 
 
Im Einzelnen:  
 
Fonds Ausschüttung per 07/2014 

Plan                          Ist 
Ausschüttung kumuliert 

             Plan                       Ist 
asuco 1 pro 7,0 % 7,0 % 28,0 % 33,55 % 
asuco 2 6,0 % 6,0 % 22,0 % 26,33 % 
asuco 3 *

)
 5,0 % 5,5 % 10,0 % 11,0 % 

asuco 4 pro *
)
 5,5 % 8,5 % 11,0 % 17,0 % 

asuco 5 *
)
 5,0 % 5,5 % 10,0 % 11,0 % 

 *
)
 = in Platzierung 

 
 Die überdurchschnittlichen Ertragschancen sind auch für Anleger von Interesse, die 

sich vielleicht noch nicht mit einer Investition in einen Zweitmarkt-Immobilienfonds 
beschäftigt haben. Aktuell stehen die drei Zweitmarktfonds der asuco (asuco 3 - 
Publikumsfonds, asuco 5 - Publikumsfonds mit laufender Bestandsprovision und der 
asuco 4 pro als Privatplatzierung) zur Zeichnung zur Verfügung. Erwähnenswert ist, 
dass die asuco-Publikumsfonds keine „blind pools“ sind, da sie von den bereits 
bestehenden Portfolien der asuco-Dachfonds profitieren. Gute Voraussetzungen also, 
für eine auch zukünftig erfreuliche Entwicklung. „Zahlreiche Informationen rund um 
unsere Fonds und unser Haus halten wir auf der gerade komplett neu gestalteten 
asuco-Internetseite bereit“, so der für den Vertrieb verantwortliche asuco-
Geschäftsführer Hans-Georg Acker. 
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Über asuco 
 
asuco ist ein in 2009 gegründetes Emissionshaus, das sich auf geschlossene Zweitmarkt-
Immobilienfonds spezialisiert hat. Die Mitarbeiter gehören zu den Pionieren in diesem Bereich 
und beschäftigen sich zum Teil bereits seit Anfang der 1990er Jahre intensiv und erfolgreich 
mit dem Zweitmarktsegment. 
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Zur Veröffentlichung freigegeben ab 03.06.2014 
 
Für Bildmaterial, Informationen oder Interview-Termine wenden Sie sich bitte an: 
 
asuco Fonds GmbH 
Hans-Georg Acker 
Tel: 089/4902687-10 
Fax: 089/4902687-29 
Email: hgacker@asuco.de  
 

  
 


