
WEsEntlichE MErkMalE dEs altErnativEn invEstMEntfonds (kurz »aif«)
investition in den Flusskreuzfahrtneubau »monarch empress« (geplante ablieferung 15. märz 2016)
modernes Flusskreuzfahrtschiff im Vier-sterne-Plus segment
5 Jahre beförderungsvertrag mit zwei Verlängerungsoptionen für den Us-amerikanischen charterer Gate 1 ltd. 
bis zum 15. märz 2024 bzw. bis zum 31. dezember 2026 und anschließender kaufoption des charterers
€ 688.500 eigenbeteiligung der schweizer tochtergesellscha des charterers
alle abgeschlossenen Verträge wie kauf-, beschäigungs-, management- und Finanzierungsvertrag in euro vereinbart
investition in den europäischen Flusskreuzfahrtmarkt
5 % p.a. sonderauszahlung in der bauphase des »monarch empress«, ab dem tag der einzahlung 
7,25 % p.a. auszahlungen, berechnet ab ablieferung, ansteigend auf 9 % p.a. prognostiziert

das schiff
name:                                                  »monarch empress«
schiffstyp:                                          110 m Flusskreuzfahrtschiff 
Qualitätsstandard:                         entspricht dem Vier-sterne-Plus segment
bauwer:                                            teamco shipyard bV in Heusden, niederlande
ablieferung:                                      15. märz 2016 geplant
länge/breite/tiefgang:               110 m/11,45 m/1,65 m
kapazität/kabinen:                        144 Passagierbetten/72 kabinen
Fahrtgebiet:                                      europäische Flüsse, vor allem rhein/main/donau
beschäigung:                                 mind. 5 Jahre bei dem reiseveranstalter Gate 1 ltd., Fort Washington (Usa)
anschaffungskosten:                     € 14,114 mio.

krEuzfahrt auf flüssEn 
kreuzfahrten auf Flüssen bilden einen teilmarkt der tourismusbranche. das institut für seeverkehrswirtscha und logistik (isl), bremen,
erwartet in diesem marktsegment auch für die Zukun weiteres Wachstum. die Umsätze der Flusskreuzfahrt wurden durch die Finanz- und Wirt -
schaskrise nur geringfügig beeinflusst. im deutschen markt für Flusskreuzfahrten, der alle deutschen reiseveranstalter und die Vertretung
ausländischer anbieter in deutschland umfasst, stieg die anzahl der reisen von 1994 bis 2014 von 84.000 auf 416.000 pro Jahr. die Us-amerika -
nischen Flusskreuzfahrtanbieter haben das lange dominierende angebot deutscher reiseveranstalter überholt und stehen an erster stelle.
sie verfügten 2014 etwa über 13.500 betten, was gegenüber den rund 6.300 betten in 2009 einem anstieg um 115 % in fünf Jahren entspricht. 

EckdatEn dEs aif
kapitalverwaltungsgesellscha (kVG): HansainVest Hanseatische investment-GmbH
Verwahrstelle: Hauck & auäuser Privatbankiers kGaa
treuhänderin: Pce anlegerverwaltung GmbH
laufzeit: bis zum 31. dezember 2026 (kann maximal um fünf Jahre verlängert werden) 
kündigung durch Gesellschaer: eine ordentliche kündigung des anlegers in bezug auf seine beteiligung ist ausgeschlossen
angebotenes kommanditkapital: € 7,0 mio.
mindestbeteiligung: € 20.000 (höhere beteiligungen durch € 1.000 teilbar) zzgl. 5 % ausgabeaufschlag (agio)
einzahlungen: der beteiligungsbetrag zzgl. 5 % agio ist nach aufforderung und annahme zu leisten.
langfristiges darlehen (planmäßig): € 7,53 mio., annuitätische tilgung über 12,5 Jahre, davon wurden

€ 7 mio. mit 3,49 % p.a. bis zum 15. april 2025 zinsgesichert.
einkunsart: einküne aus Gewerbebetrieb

dEr chartErEr gatE 1 ltd.
das touristikunternehmen Gate 1 wird das »monarch empress« insbesondere für Gäste aus dem nordamerikanischen
und australischen markt einsetzen. Präsident und mehrheitseigentümer des Us-amerikanischen touristikunternehmens

Gate 1 ist dani Pipano, der sein erstes Unternehmen im Jahr 1981 gegründet und somit mehr als 30 Jahre erfahrung in der touristikbranche
hat. seit den 90iger Jahren ist das Unternehmen kontinuierlich gewachsen und hat seine angebotspalette stetig erweitert. der reiseveran-
stalter vertreibt online weltweite reisepakete, die sich die kunden – vorrangig Us-amerikaner, kanadier und australier – selbst zusammenstellen
können. Gate 1 sieht seine Zielgruppe in anspruchsvollen reisenden, die ein hohes serviceniveau erwarten. seit 2014 hat Gate 1 auch ein
Flusskreuzfahrtschiff exklusiv über die gesamte saison gechartert. mit dem »monarch empress« möchte Gate 1 sein angebot für Flusskreuz-
fahrten erweitern und reisen mit dem eigenen marken-auftritt anbieten. die beschäftigung des Flusskreuzfahrtschiffes »monarch
empress« erfolgt auf der Grundlage des am 12. märz 2015 unterzeichneten beförderungsvertrags zwischen dem aiF und dem Us-amerika-
nischen reiseveranstalter Gate 1 ltd.  

Werbemitteilung

»Monarch Empress« 
Sechste »River Cruiser« GmbH & Co. geschlossene Investment KG

Fondsdaten im Überblick



Werbemitteilung

WEsEntlichE risikEn dEs aif

der aif investiert ohne Einhaltung des grundsatzes der risikomischung, dadurch besteht ein erhöhtes ausfallrisiko. 

das maximale risiko für den anleger besteht im totalverlust des anlagebetrages (kommanditeinlage zzgl. agio) bei gleichzeitiger ge-
fährdung des Privatvermögens des anlegers bis hin zur zahlungsunfähigkeit bzw. Privatinsolvenz. dieses kann sich unter den gesichts-
punkten einer fremdfinanzierung der Beteiligung, der haftung für gesellschaftsverbindlichkeiten nach § 172 absatz 4 hgB bzw.
§§ 30, 31 gmbh-gesetz, der verpflichtung zur zahlung von steuern oder der nichtanerkennung der kommanditistenhaung nach
deutschem recht durch ausländische gerichte ergeben.

Folgende wesentlichen risiken können einzeln oder kumuliert aureten und die Wertentwicklung des aiF und damit das ergebnis des
anlegers beeinträchtigen:

ausfall oder reduzierung des beförderungsentgelts, z.b. bei reiseabbruch durch höhere Gewalt
Höhere aufwendungen für instandhaltung und revitalisierung als prospektiert
charterer kommt seinen Verpflichtungen nicht oder nicht vollständig nach
Geringere anschlusscharter als prospektiert oder fehlende anschlusscharter
Geringerer Verkaufserlös als prospektiert
Wesentliche Verspätung bzw. ausfall der ablieferung des Flusskreuzfahrtschiffes
eingeschränkte Fungibilität der anteile
risiken durch Veränderungen der wirtschalichen, steuerlichen und/oder rechtlichen rahmenbedingungen

diE PcE konzipiert und emittiert seit anfang 2004 individuelle beteiligungsangebote in sachwerte. es wurden bisher 
19 beteiligungsangebote in der Handelsschifffahrt und Flusskreuzfahrt konzipiert und realisiert, hiervon 17 schiffe in insgesamt
16 schiffsfonds und drei schiffe für vermögende einzelanleger. das Gesamtinvestitionsvolumen beläu sich auf rund Us$ 500
mio. im segment der Flusskreuzfahrt hat die Pce seit 2008 fünf schiffe im management und es  wurde insgesamt ein investitions-

volumen von € 45,5 mio. mit rund 500 anlegern realisiert. die fünf Flusskreuzfahrtschiffe verfügten bei Fondsauflegung über langfristig ver-
einbarte bareboatcharterverträge und haben sich per ende 2014 besser als prospektiert entwickelt.

rückflüssE für dEn anlEgEr iM ProsPEktszEnario (PrognosE)
zeichnungssumme: € 100.000 (zzgl. agio)
steuersatz: einkommensteuersatz 42 %; solidaritätszuschlag 5,5 % der est; keine kirchensteuer

Jahr Einzahlungen 1 auszahlungen steuererstattungen/-zahlungen 2 summe des rückflusses 3

beitritt € -105.000
2016 € 8.865 € 3.410 € 12.275
2017 € 7.250 € -2.639 € 4.611
2018 € 7.250 € -2.169 € 5.081
2019 € 7.250 € -1.786 € 5.464
2020 € 7.250 € -1.859 € 5.391
2021 € 7.250 € -1.934 € 5.316
2022 € 7.250 € -1.794 € 5.456
2023 € 7.250 € -2.576 € 4.674
2024 € 7.250 € -2.659 € 4.591
2025 € 9.000 € -2.389 € 6.611
2026 € 121.428 € -2.960 € 118.468
2027 € -15.472 € -15.472
summe € -105.000 € 197.293 € -34.827 € 162.466

1 kalkuliert wurde eine einzahlung am 1. august 2015.
2 die steuererstattungen und -zahlungen beruhen jeweils auf dem ergebnis des Vorjahres.
3 die rückflüsse enthalten die rückzahlungen des eingesetzten kapitals.

Wichtige hinweise
es handelt sich bei der kurzinformation nicht um ein angebot oder eine aufforderung zur beteiligung, sondern lediglich um eine Werbemitteilung. die allein für eine anlage -
entscheidung maßgeblichen informationen entnehmen sie bitte dem gültigen Verkaufsprospekt (stand: 19. mai 2015), den darin abgedruckten anlagebedingungen und
dem Gesellschasvertrag sowie den Wesentlichen anlegerinformationen. allein diesen dokumenten können sie die vollständigen wirtschalichen, steuerlichen und rechtlichen
einzelheiten und insbesondere die vollständige darstellung der risiken dieses geschlossenen alternativen investmentfonds ausreichend entnehmen. Frühere entwick-
lungen von Faktoren, die für den aiF zukünig relevant sein könnten sowie Prognosen jeglicher art sind kein verlässlicher indikator für die künige tatsächliche Wertent-
wicklung des aiF. anlegern wird empfohlen, mit einem steuerberater die steuerlichen Folgen einer beteiligung zu erörtern. es handelt sich bei dem aiF um eine
unternehmerische beteiligung, die weder eine feste Verzinsung noch eine feste rückzahlung der einlage bietet. es besteht vielmehr das risiko, dass ein anleger bei einer
ungünstigen entwicklung der Vermögensanlage nur geringe oder sogar keine auszahlungen erhält, was ggf. den totalverlust der einlag inklusive agio zur Folge hätte.
der veröffentlichte Verkaufsprospekt (stand: 19. mai 2015), die wesentlichen anlegerinformationen, der Gesellschasvertrag, der treuhandvertrag sowie alle weiteren
Fondsinformationen werden sowohl bei Pce capital advice GmbH & co. kG als auch zum download unter www.pce-capitaladvice.de kostenfrei bereitgehalten. n1

vertriebsgesellscha: Pce capital advice GmbH & co. kG · ballindamm 8 · 20095 Hamburg · tel. 040/32 08 27 660
Fax 040/32 08 27 80 · www.pce-capitaladvice.de · info@pce-capitaladvice.de

kapitalverwaltungsgesellscha: HansainVest Hanseatische investment-GmbH · kapstadtring 8 · 22297 Hamburg
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