HEH HAMBURGER EMISSIONSHAUS

HEH Flugzeugfonds – das sicherheitsorientierte und faire Konzept
HEH Hamburger EmissionsHaus ist einer der führenden Anbieter von Flugzeugfonds
in Deutschland. Die Unternehmensgruppe konzipiert, platziert und verwaltet
Beteiligungsmöglichkeiten für private und institutionelle Investoren.

HEH FLUGZEUGFONDS
MIT AUSGEZEICHNETER
LEISTUNGSBILANZ
Die HEH Hamburger EmissionsHaus
GmbH & Cie. KG konzentriert sich auf
die Projektierung, Platzierung und
Ver waltung von Regionalf lugzeugen in Form von unternehmerischen
Beteiligungen und hat seit 2007 schon
23 Flugzeuge übernommen. Durch die
sorgfältige Auswahl der Investitionsobjekte – kombiniert mit einem mehrfach ausgezeichneten Sicherheitskonzept – konnten sämtliche Fonds ihre
geplanten Ergebnisse erreichen. Alle
Fonds zahlen prognosegemäß aus und
leisten den vereinbarten Kapitaldienst.
HEH hat bereits mehrere Spitzenplätze
beim Branchen-Leistungsbilanzvergleich von ProCompare belegt und
in diesem Jahr einen der wichtigsten
Preise für Sachwertanbieter gewonnen, den von FONDS professionell vergebenen Service Award 2017. Ausgezeichnet wird dabei das Unternehmen,
welches sich durch eine besonders
hohe Produktzuverlässigkeit / positive
Leistungsbilanz und Beraterqualität
auszeichnet. Bei der HEH steht immer
das Anlegerinteresse im Mittelpunkt
und nicht der eigene Umsatz, obwohl
dies langfristig miteinander korrelieren wird, denn nur zufriedene Anleger
garantieren langfristig Umsätze, wie
Mehrfachzeichnerquoten weit über
50 Prozent bei den letzten HEH-Flugzeugfonds belegen.
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DAS HEH-SICHERHEITSKONZEPT
Wir werden häufig gefragt, warum die
HEH-Fonds in den letzten Jahren sehr
hohe Mehrfachzeichnerquoten von
weit über 50 Prozent bei jedem Flugzeugfonds hatten. Die Antwort nur mit
der Aussage: „unsere Kunden sind sehr
zufrieden mit uns“ zu beantworten,
wäre wohl zu einfach. Die Begründung ist vielmehr in einer Kombination aus 10 Aspekten zu finden, die
wir als unser HEH-Sicherheitskonzept
bezeichnen, das wir bislang bei jedem
unserer 20 Flugzeugfonds umgesetzt
haben. Erstens ist es die vollständige
Tilgung des gesamten Fremdkapitals
während des Erstleasingvertrages,
von der HEH bereits seit dem Jahr
2007 umgesetzt und mittlerweile von
allen anderen Flugzeugfondsanbietern auch angewandt. Zweitens ist es

die Weitergabe des günstigen Großbestellerpreises, den die Airlines mit
den Flugzeug werften vereinbaren
und zwar ohne Aufschläge oder Zwischengewinne, direkt an den Fonds.
Drittens beinhaltet unser Sicherheitskonzept die konservative Kalkulation
der Anschlußbeschäftigung nach dem
Erstleasingvertrages, wenn das Fondsflugzeug bereits entschuldet ist. Viertens ist der kalkulierte Veräußerungserlös auf den günstigen Einkaufspreis
bezogen und bietet dem Anleger damit
ein höheres Chancenpotential. Fünftens splitten wir die Leasingrate in
eine feste Eurokomponente, die dem
Auszahlungsbetrag an die Anleger entspricht, um das Währungsrisiko in der
Erstleasingphase auszuschließen und
in eine Finanzierungskomponente, die
der Währung des Fremdkapitals entspricht. Sechtens handelt es sich um
marktgängige Flugzeuge mit guten
Zweit ver wer t u ngsmög l ich keiten.
Siebtens um Airlines mit überzeugenden Geschäftsmodell und guter
Bonität. Achtens ist es das professionelle technische und kaufmännische
Management. Neuntens die positive
Flugzeugleistungsbilanz, welche auf
der Einhaltung unserer prospektierten Fondszahlen basiert und last but
not least zehntens die attraktiven
Auszahlungen, die unsere Anleger
quartalsweise erhalten, kombiniert
mit unserer aussagekräftigen Informationspolitik. In der Summe also
ein rundes Konzept.
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MARKTAUSSICHTEN
Die Aussichten für den Regionalflugzeugmarkt werden sehr positiv für
die nächsten 20 Jahre gesehen. Da die
Einsparung von Betriebskosten bei steigendem Passagieraufkommen heute
ein ausschlaggebender Faktor bei der
Kaufentscheidung ist, geht der Trend
zu größeren und treibstoffsparenden
Regionalflugzeugen. Besonders hohe
Zuwachsraten erwartet Bombardier
bei Regionalflugzeugen mit 60 bis 99
Sitzplätzen. Bestand die Flugzeugflotte
in diesem Segment 2011 noch aus 2 500
Flugzeugen, wird für das Jahr 2031 eine
Erweiterung auf 6 800 Flugzeuge prognostiziert. Für jedes aus dem Markt
austretende Flugzeug, sollen rund 5
neue ausgeliefert werden.
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REGIONALFLUGZEUGMARKT – Trend geht zu größeren, sparsameren Flugzeugen

Warum ist die Asset-Klasse
Flugzeugfonds attraktiv für Anleger?

Was zeichnet einen
guten Flugzeugfonds aus?

Die Aussichten im Flugzeugmarkt sind positiv.

Bonität und Track-Record der Airlines muss positiv sein.

 lugzeugfonds verfügen über hohe Einnahmesicherheit
F
durch langfristige Leasingverträge.

I m Rahmen des Erst-Leasingvertrages wird die Finanzierung
vollständig zurückgeführt.

 ie vollständige Rückführung der Darlehen während des
D
Erstleasingvertrages verringert das Risiko.

D
 ie Fremdfinanzierung beträgt nicht mehr als 50 Prozent
des Investitionsvolumens.

 ie Flugzeugindustrie hat einen hohen ProfessioD
nalisierungs- und Sicherheitsstandard.

 s sollte nur in Flugzeuge von renommierten Herstellern
E
investiert werden.

I n der Flugzeugindustrie gibt es kein unkontrolliertes Wachstum wie in der Schifffahrtsbranche, da die Zugangshürden
und Sicherheitsanforderungen höher sind.

Gute Marktperspektive des Flugzeugtyps.

 nleger haben überwiegend positive Erfahrungen mit
A
Flugzeugfonds gemacht.

Ein positives Bewertungsgutachten.

 ie Vorsteuerrenditen mit durchschnittlich 6 Prozent p.a.
D
sind für Anleger interessant.
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 ie technische Instandhaltung des Flugzeuges muss dem
D
Branchenstandard entsprechen.
Positive Fondsanalysen.
Initiator mit positiver Leistungsbilanz und Markterfahrung.
 utzung einer kompetenten und erfahrenen
N
Kapitalverwaltungsgesellschaft.
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