GRUNDBESITZ

LANDWIRTSCHAFTLICHE
ANWESEN
in Ungarn

Mit dieser Broschüre möchten wir Sie auf Agrarinvestitionen in Ungarn, jedenfalls mit wertvollem Grundbesitz, aufmerksam
machen, deren Eigentumsrecht von ausländischen Privat- und Rechtspersonen erworben werden darf. Die künftigen Inhaber
können somit auch Inhaber von kompletten landwirtschaftlichen Produktionsbetrieben werden. Die landwirtschaftlichen
Gegebenheiten sowie die Qualität der ungarischen Böden sind auch im europäischen Vergleich hervorragend. Was die Preise
betrifft, sind sie erheblich niedriger als der europäische Durchschnitt, wobei sie fortwährend steigen.

Darstellung der von uns angebotenen
Agrarinvestitionen
Unsere Firma bietet zahlreiche Möglichkeiten zu landwirtschaftlichen
Investitionen – sowohl für finanzielle als auch für professionelle Anleger.
In unserem Angebot gibt es sowohl Ackerflächen als auch komplette
Wirtschaften zu finden.
Die ungarischen Rechtsnormen erlauben ausländischen Käufern sowie
Rechtspersonen den Erwerb von Grundbesitz grundsätzlich nicht,
aber die Investitionsmöglichkeiten in unserem Angebot sind - dank
der firmeneigenen Landgüter und anderer günstigen Parameter - für
ausländische Privatpersonen restlos erreichbar - die meisten auch für
Rechtspersonen. Dieser Faktor ist bezüglich sämtlicher Flächen eine
erheblich günstige Gegebenheit mit einem bedeutenden Zusatzwert.
Ein gemeinsames Merkmal der Landgüter ist es, dass der sich aus zwei
Quellen - dem fortwährenden Steigen der Bodenpreise sowie dem Ergebnis
der Mieten/Bewirtschaftung - zusammensetzende Ertrag wesentlich höher
ausfällt als der Ertrag von ebenfalls sicheren und liquiden Anlagen. Die
kompletten Anwesen können dem Inhaber sogar finanzielle Ergebnisse weit
darüber hinaus gewähren. Unsere Topangebote an Agrarinvestitionen:

Eigenes L andgut

805 Hek t ar

176 ha + 11,5 Hek t ar

77 Hek t ar

1300 Hek t ar

Gemietetes L andgut

-

-

1200 Hek t ar

1370 Hek t ar

Erhebliche Einkünf te
aus der Miete /
aus den Förderungen. Zur Nut zung
als Weidef läche von
kleinen Huf tieren
ideal.

Acker f lächen ausgezeichneter Qualit ät / durchschnit tlich
32 Goldkronen. Das
landwir t schaf tliche
Anwesen is t zur Vie hzucht, zur L agerung
von Fut ter geeignet.

Komplet te Wir tschaf t: St andor t mit
Auf bauten, 1200 Hekt ar gemietet Fläche,
1000 Kühe, moderne
Maschinen.

Komplet te Wir t schaf t:
St andor t mit Aufbauten, 1380 Hek t ar
gemietet Fläche, Be wäs serungsgebiete,
500 Kühe, moderne
Maschinen.

Anmerkung

2.470.000 euro
Kaufpreis

3.250.000 euro

+ 1.250.000 euro
+MwSt.

12.200.000 euro +
2.600.000 euro

20.500.000 euro

Darstellung unserer Topangebote
1. Firma, die eine Rasenfläche von 805
Hektar hat
Wir bieten ein landwirtschaftlich genutztes Immobilienkomplex
von 805 Hektar im Komitat Szabolcs-Szatmár-Bereg zum Kauf an.
Der zurzeit vermietete Grundbesitz befindet sich im Außengebiet
von vier miteinander benachbarten Gemeinden. Durch den Kauf der
Liegenschaften - die alleinigen und ausschließliches Eigentum einer
GmbH sind, demzufolge von jedem, also auch von ausländischen
Privat- und Rechtspersonen gekauft werden dürfen - kann der künftige
Inhaber an einen Großgrundbesitz zu einem günstigen Preis kommen.
Aus der Verpachtung der Ackerflächen können Einkünfte in Höhe
von 4,7%/Jahr realisiert werden, aber durch eigene Nutzung (die
Pachtverträge räumen dafür Möglichkeiten ein) kann der Gewinn
in erheblichem Maße (Flächenzahlung, Produktverkauf) gesteigert
werden. Der Kaufpreis der Liegenschaften beträgt 4.037 EUR / Hektar,
insgesamt 3.250.000 EUR.
2. Ackerland, 176 Hektar + Landwirtschaftliches Anwesen
Wir bieten ein landwirtschaftlich genutztes Immobilienkomplex von
176 Hektar im Komitat Tolna zum Kauf an. Die Bodenflächen- die nicht
nur von ungarischen Staatsbürgern gekauft werden dürfen - liegen
in der Nähe des Balatons. Durch den Kauf der Immobilien kann der
künftige Inhaber zu einem Großgrundbesitz hervorragender Qualität
mit einem überdurchschnittlichen Ertrag kommen. Die Investition
sichert - dank der außergewöhnlich guten landwirtschaftlichen
Parameter der Flächen - auch für professionelle Anleger herausragende
Geschäftsergebnisse. (Anm.: Der Goldkronenwert der Liegenschaften
liegt durchschnittlich bei 32,07 und somit weit über dem ungarischen
Durchschnitt, was ein Beweis für die hervorragende Qualität ist). Der
Kaufpreis der Liegenschaften beträgt 14.020 EUR / Hektar, insgesamt
2.470.000 EUR. Wir bieten hier weitere landwirtschaftliche Anwesen
mit einer Gesamtfläche von 11,5 Hektar und Aufbauten zum Kauf an.
Die günstig gelegene Liegenschaft ist für landwirtschaftliche und Tier-

haltungszwecke gut geeignet (auf der Liegenschaft befinden sich 12
Gebäude, u.a. Büros, Werkstätte und Aufbauten mit landwirtschaftlichen
Zwecken, z.B. Ställe, Silos usw.). Die nützliche Gesamtfläche der
Gebäude beträgt 7 785 m2, zwischen denen der interne Verkehr mit beton- und asphaltgepflasterten Bedienungswegen gewährleistet wird. Die
Elektrizitäts-, Wasser- und Gasversorgung des Anwesens ist sicher gestellt.
Die Liegenschaft im Angebot gehört zur Kulturgattung nicht bewirtschaftete
Fläche, deshalb kann ihr Eigentumsrecht von einheimischen und
ausländischen Privat- und Rechtspersonen erworben werden. Der Kaufpreis
des landwirtschaftlichen Betriebs beträgt 1.250.000 EUR + MwSt.

TISZACASH ZRt.
Die TISZACASH Zrt. ist der Marktführer Ungarns im Bereich von
Vermittlung von Grundbesitz und den verbundenen Dienstleistungen.
Bei Bedarf übernehmen wir über die umfassende Abwicklung des
Kaufs hinaus gegen eine Vergütung auch das weitere Management
der Investition / des Projekts (z.B. Nutzungsmanagement).

Vorteile des Agrarinvestitionen

Durch den Kauf des Geschäftsanteils und Agrarinvestitionen, die wir
Ihnen zum Kauf anbieten, kommen Sie an eine SICHERE INVESTITION,
3. Komplexer Landwirtschaftsbetrieb in Dél-Pest
weil der Kauf von Geschäftsanteilen von Gesellschaften durch das
Wir bieten im Komitat Pest eine Firma zum Kauf an, die eine komplette
Firmengericht, das Eigentumsrecht durch die Immobilienbehörde
Wirtschaft besitzt. Haupttätigkeit der Firma ist Milchproduktion,
registriert wird, und das Grundgesetz garantiert das Recht zum Besitz.
Rinderhaltung (mit einer Biomassen-Heizwerk und zahlreichen, zur
Dementsprechend werden das Eigentumsrecht von Gesellschaften
Wirtschaftsführung benötigten sonstigen Anlagen sowie Geräten), samt
oder Privatpersonen sowie die restlose und unbeschränkte Ausübung
Mietrecht des zugehörigen Grundbesitzes von ca. 1200 Hektar. Die
der Eigentümerrechte durch das Gericht sowie die Rechtsnormen
durchschnittliche Anzahl des milchproduzierenden Rinderbestands ist
Ungarns und der Europäischen Union gewährleistet.
940. Der fortwährende Absatz wird durch langfristige Verträge gesichert.
Durch den Kauf der Geschäftsanteile und Agrarinvestitionen in diesem
Die Firma sichert ihrem neuen Inhaber einen außergewöhnlich hohen
Angebot kommen Sie an eine Investition mit HOHEM ERTRAG, weil
Ertrag - der sowohl eine Privat- als auch eine Rechtsperson sein kann.
der Wert des Grundbesitzes - auch im Vergleich zu den europäischen
Durch den Kauf der Firma kommt der Inhaber außer den Liegenschaften
Preisen - kontinuierlich steigt. Der künftige Inhaber kann aus den
und den Mietrechten zu einem erfolgreich funktionierenden, komplexen
Mieten der landwirtschaftlich genutzten Flächen einen Ertrag von ca.
landwirtschaftlichen Anwesen, einschließlich der zur Wirtschaftsführung
4% / Jahr realisieren. Bei eigener Nutzung kann der künftige Inhaber
benötigten Gebäude und Anlagen /Geräte sowie des Tierbestands. Das
sogar höhere Ergebnisse erzielen.
Anwesen kann entlang zahlreichen Entwicklungsrichtlinien sogar erweitert
Durch den Kauf des Geschäftsanteils und Agrarinvestitionen, die wir
werden. Der Gesamtkaufpreis der Gesellschaft beträgt 12.200.000 EUR +
Ihnen zum Kauf anbieten, kommen Sie an eine LIQUIDE INVESTITION,
2.600.000 EUR.
weil sie wegen der komparativen Vorteile (hoher Ertrag, auch teilweise
liquidierbar, Grundlage der Lebensmittelherstellung) sowie der relativ
4. Landwirtschaftsfirma mit 1300 Hektar
hohen Anzahl potenzieller Käufer innerhalb von wenigen Monaten
Ackerland in Eigenbesitz
verkauft werden können.
Im Komitat Jász-Nagykun-Szolnok bieten wir den Geschäftsanteil einer
Firma mit einem eigenen Grundbesitz von 1300 Hektar zum Kauf an.
Wenn diese Informationen Ihr Interesse geweckt haben, wenden Sie
Die Firma bewirtschaftet außer den eigenen Ackerflächen auch weitere,
sich bitte an unsere Mitarbeiter! Unsere Mitarbeiter können Ihnen
gemietete bzw. durch „Lohnarbeit“ kultivierte Flächen von insgesamt
weitere professionelle Informationen zum Verlauf der Investition und zu
2670 Hektar. Davon verfügt ein Teilfläche von 750 Hektar über die
wasserrechtliche Genehmigung, die zum Bewässern benötigt wird. Dieser deren Einzelheiten erteilen sowie beantworten gerne Ihre Fragen!
Faktor trägt zum finanziellen Erfolg bei. Durch den Kauf der Firma kommt
der Inhaber außer den Liegenschaften und den Mietrechten zu einem
TISZACASH ZRT.
erfolgreich funktionierenden, komplexen Milchbetrieb, einschließlich der zur
H-3525 Miskolc, Széchenyi utca 7.
Tel.: +36 20 346 0504
Wirtschaftsführung benötigten Gebäude und Anlagen /Geräte sowie des
info@tiszacash.hu
Tierbestands (520 Rinder). Der Gesamtkaufpreis der Gesellschaft beträgt
www.tiszacash.eu
20.500.000 EUR.

