
er in Immobilien investiert, setzt normaler-
weise auf Bestand. Die meisten Anlagemög-

lichkeiten in diesem Segment sind deshalb langfristig
ausgelegt. Klassische Immobilienfonds vereinen in
ihren Portfolios Beteiligungen an Projekten, bei
denen Substanz gekauft und bewahrt wird. Die
Rendite wird aus Miet- und Pachterträgen erwirt-
schaftet, die ein Grundstück, ein Haus oder eine An-
lage abwerfen. Derartige Anlageformen gelten seit
jeher als sicher und stabil. 

Investieren in Immobilien geht aber auch anders:
Im Markt der Häuser und Grundstücke gibt es
Chancen auf rasche und hohe Zuwächse – nämlich
überall dort, wo bisher unterbewertete Immobilien
durch Investitionen in Infrastruktur und Aufschlies-
sung plötzlich zu ihrem wahren Wert gehandelt wer-
den – oder in Städten, die aus dem wirtschaftlichen
Dornröschenschlaf erwachen und plötzlich enorme
Nachfrage nach Gewerbeimmobilien entwickeln.

Der Wiener Immobilien-Developer R-Quadrat
hat sich auf Investments dieser Art spezialisiert. Das
Schlagwort „Real Estate Opportunities“ steht für
eine Strategie, bei der gezielt Objekte ausgesucht

werden, die eine rasche Amortisierung versprechen.
„Opportunities“ dieser Art finden sich derzeit zum
Beispiel in der Ukraine, in der Türkei, in Russland
und in anderen osteuropäischen Ländern.

Ein typisches Beispiel für die oft skurril anmuten-
den Development-Chancen in diesen Ländern ist das
Projekt Chmelnitzkij. In der 200.000-Einwohner-
Stadt im Westen der Ukraine hat R-Quadrat nicht
mehr und nicht weniger gebaut als – einen Basar.
„Der wirkt wie ein riesiger Einkaufsmagnet für die
Bevölkerung“, sagt R-Quadrat-Geschäftsführer Her-
mann Zöchmeister. „Man kann es vielleicht mit der
Shopping City in Wien vergleichen.“ Schon in der
ersten Ausbaustufe, die Mitte 2007 in Betrieb geht,
umfasst der Basar 4.500 Shops, allesamt gemauerte
Marktstände mit Wellblechdach. Händler können
solche Stände mieten oder auch kaufen. Insgesamt
wurden umgerechnet rund 18 Millionen Euro inve-
stiert, ein Drittel davon kam von R-Quadrat.

Das Kapital stammt aus einer Anleihe, die R-Qua-
drat im Juli 2006 aufgelegt hat. Es war bereits die
zweite ihrer Art – die dritte liegt bis Ende Juli 2007
bei den Banken zur Zeichnung auf. Die Anleihen

wurden der Einfachheit halber nach dem griechi-
schen Alphabet nummeriert: Auf R-Quadrat Real
Estate Opportunity Bond (kurz REOP) Alpha folgte
Beta und aktuell Gamma. Sie bieten selbst vorsichti-
gen Anlegern eine Chance, an der Dynamik der Im-
mobilienmärkte in Bulgarien, Rumänien und östlich
der EU-Grenzen mitzunaschen: Der Bond ist fest
verzinst auf eine Laufzeit von sechs Jahren, die jähr-
liche Verzinsung wird bei der nächsten Anleihe die
beiden ersten Jahre lang 7 Prozent, danach zwei Jah-
re lang 10 Prozent und in den beiden letzten Jahren
13 Prozent betragen; ausbezahlt wird endfällig.

Die Gamma-Version des REOP ist bei Banken
und Vermögensberatern erhältlich.
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„Real Estate Opportunities“ ist 
ein heißer Trend auf dem Immobilien-
markt. R-Quadrat hat sich auf 
dynamische Anlageprodukte mit 
dieser Strategie spezialisiert.

Dieser Basar in der
Ukraine wirkt mit 
seinen 4.500 Shops wie
ein riesiger Magnet
für die Bevölkerung.

RUF
GELEGENHEIT

INVESTOR-Informationen:
R-Quadrat Immobilien GmbH
Praterstraße 38, A-1020 Wien
Tel.: +43 (0)1 227 01 30
E-Mail: office@r-quadrat.com 
Internet: www.r-quadrat.com

W

der guten

ätten Sie vor zehn Jahren gedacht, dass es
einmal so etwas wie einen eigenständigen

burgenländischen Rotweinstil von internationalem
Format geben würde? Das klingt zunächst wie ein
Widerspruch in sich, aber ich meine damit: Noch
vor zehn Jahren produzierten die Winzer um den
Neusiedler See und weiter unten im Blaufränkisch-
land entweder säurebetonte Rotweine mit schlan-
kem Körper für heimische Heurigenbesucher und
Radtouristen. Oder sie bemühten sich um Gewäch-
se, die wie ein Burgunder schmeckten oder wie ein
Kalifornier oder gleich wie ein Bordeaux, je nach
Geschmack und Ehrgeiz. 

Das war ein bisschen schade, auch wenn natürlich
immer wieder großartige Weine hervorgebracht
wurden. Aber das Piemont oder das spanische
Priorat haben ebenfalls Weinrevolutionen hinter
sich, und trotzdem setzt sich dort niemand das Ziel,
dass seine Weine mit einem Château Cheval blanc
verwechselt werden.

Umso erfreulicher ist es, dass es jetzt Weine gibt,
die das Prädikat „groß“ verdienen und trotzdem un-
verkennbar burgenländisch sind. Am besten lässt
sich das vielleicht an den Weinen der Familie Prieler
aus Schützen am Gebirge demonstrieren. Silvia Prie-
lers Leithaberg Rot ist ein Cuvée aus Blaufränkisch,
Blauburgunder und Sankt Laurent und derart
prachtvoll vom Terroir geprägt, dass man ihn als
Vorzeigewein für Sommelierkurse heranziehen
könnte – elegant, mineralisch, komplex, saftig kühl.

Ähnliches gilt auch für den Grand Vin der Prie-
lers, den Blaufränkisch Goldberg. Der ist ohne
Zweifel ein mächtiges Gewächs (besonders 2003),

mit dichten Lagen von Zwetschken- und
Kirschfrucht, schokoladiger Extraktsüße
und Edelholznoten. Aber danach kommt
eben dieses raffinierte mineralische Ende,
die Würze, ohne die aus der wohlge-
formten Diva eine dralle Matrone würde.

Schwarze Beerenfrucht, Eleganz und
Mineralität – wollen wir hoffen, dass das
künftig so unverzichtbar zum idealen
Burgenländer gehören wird wie die nervi-
ge Säure zum Burgunder und das „Stin-
kerl“ zum Bordeaux. www.prieler.at
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