
   
 

DC Placement Advisors übernimmt Fundraising für Argentine Wine Estate Fund   

München/Pfäffikon, 2.5.2011 – Die Hafiba AG aus Pfäffikon, ein auf Weingüter 

spezialisierter Investmentmanager setzt aktuell einen neuen Private Equity Fonds auf, der 

sich auf Investitionen in Weingüter und Rebflächen im attraktiven argentinischen 

Weinmarkt fokussiert und wird hierbei von DC Placement Advisors aus München 

unterstützt. 

Investitionen in Weingüter und Rebflächen, die der Anlageklasse Agrarland zuzuordnen 

sind, gewinnen zunehmend an Popularität. Agrarland weist dabei die typischen Vorteile von 

Sachwertinvestitionen auf, die gerade in Zeiten volatiler Finanzmärkte durch ihre negative 

Korrelation mit Aktien und Anleihen und eine nur moderate Korrelation mit Immobilien 

eine ideale Diversifikationsmöglichkeit für das eigene Portfolio und einen soliden, 

werterhaltenden Inflationsschutz bieten. 

Christoph Kausch, Managing Director bei Hafiba AG „Investitionen in Weingüter mit 

eigenen Rebflächen weisen durch die Verbindung aus einem Weingut als operativ 

funktionierendem Unternehmen verbunden mit laufenden Einnahmen und dem Besitz von 

Grund und Boden ein besonders attraktives Rendite- Risikoprofil auf. Im Vergleich zu 

anderen nachwachsenden Rohstoffen, wie z.B. Holz, Obst oder Weizen, haben Rebflächen 

den höchsten Substanz- und Ertragswert.“ Beispiele der Wertsteigerung von Spitzenreblagen 

im Nappa Valley mit 12% p.a. und rund 13% p.a. im Bordeaux in den letzten 30 Jahren 

belegen das Potential, das Weinregionen der „neuen Welt“ noch bevorsteht.  

Als Weinregion der „neuen Welt“ ist die Region Mendoza am Fusse der Anden in 

Argentinien, die durch einzigartige klimatische Bedingungen und ein ideales Terroir 

optimale Voraussetzungen für die Herstellung qualitativ hochwertiger und international 

anerkannter Weine im Premiumsegment bietet, besonders hervorzuheben. Die steigende 

Nachfrage nach argentinischen Weinen im Premiumsegment und die Auszeichnungen 

durch renommierte Weinkritiker in der jüngsten Vergangenheit verdeutlichen das Potential 

argentinischer Weine und lassen weiteres Wachstum für die argentinische Weinindustrie 

erwarten. 

 

Disclaimer: 

Diese gesamte Pressemitteilung einschließlich Anlagen stellt weder in der Bundesrepublik Deutschland noch in 

einem anderen Land – insbesondere nicht in den USA, Kanada, Japan, Australien oder dem Vereinigten 

Königreich (UK) - ein Angebot zum Erwerb oder eine Aufforderung zum Kauf von Vermögensanlagen dar. Die 

Informationen sind nicht ausreichend um eine Anlageentscheidung zu treffen, dienen ausschließlich der 

journalistischen Unterrichtung und stellen keine Empfehlung und kein Angebot oder Aufforderung zu 

Investments bzw. zum Erwerb von Anteilen an genannten geschlossenen Fonds dar und dürfen auch nicht so 



   
verstanden oder wiedergegeben werden. Eine Anlageberatung wird nicht erbracht und kann durch diese 

Informationen nicht ersetzt werden.  

Bei der genannten Fondsbeteiligung handelt es sich um eine unternehmerische Beteiligung (Vermögensanlage) – 

nicht an einem Sonder- oder Investmentvermögen -, deren Anteile nicht verbrieft sind und nicht 

zurückgenommen werden können (kein Rückgaberecht). Die genannte Vermögensanlage wird in Deutschland 

nicht öffentlich vertrieben und kann nur von ausgewählten Investoren, die gewerblich oder beruflich für eigene 

oder fremde Rechnung Wertpapiere oder Vermögensanlagen erwerben oder veräußern zu einem Preis je Anteil 

von mindestens Euro 1 Mio. erworben werden. Eine Pflicht zur Erstellung eines Verkaufsprospekts besteht damit 

gemäß § 8f Abs. 2 Verkaufsprospektgesetz nicht; ein entsprechender Prospekt wird nicht erstellt und nicht 

veröffentlicht. 
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