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2.2 Profil des typischen Anlegers 
Das Beteiligungsangebot richtet sich an interessierte 

Anleger, die über Erfahrungen mit langfristigen 

Kapitalanlagen 

in der Form einer unternehmerischen Beteiligung 

verfügen sowie rechtliche, steuerliche und 

wirtschaftliche Kenntnisse besitzen. Interessierten 

Anlegern, die nicht über entsprechende Kenntnisse 

und Erfahrungen verfügen, wird empfohlen, 

sachkundige 

Berater zu konsultieren, bevor eine 

Anlageentscheidung 

getroffen wird. 

Die Anleger müssen sich der Chancen und 

insbesondere 

der Risiken (siehe Kapitel „Risiken“) bewusst 

sein, die sie mit dem vorliegenden Beteiligungsangebot 

eingehen und in der Lage sein, die eingegangenen 

Risiken bis hin zum Totalverlust der Einlage inkl. 

Ausgabeaufschlag zu tragen. Das Beteiligungsangebot 

richtet sich an Privatanleger, professionelle oder 

semiprofessionelle Anleger, die bereit sind mindestens 

EUR 10.000 zzgl. Ausgabeaufschlag zu investieren. 

In jedem Fall ist dieses Beteiligungsangebot 

r Anleger konzipiert, die nicht eine kurzfristige 

Verfügbarkeit 

des eingesetzten Kapitals, sondern möglichst 

prognostizierte Auszahlungen über viele Jahre 

anstreben. 

 

 

 

Das Angebot richtet sich insbesondere an Anleger, 

die eine positive Entwicklung der Elektromobilität 

erwarten 

und für eine Investition in ein Umfeld bereit 

sind, für das es keine historischen Erfahrungswerte 

gibt. Eine Beteiligung ist nicht für Anleger geeignet, 

die eine garantierte, verzinsliche Kapitalanlage suchen, 

bei der die Höhe und der Zeitpunkt der Verzinsung 

und der Kapitalrückzahlung bereits feststehen. 

Aus steuerlicher Sicht richtet sich das Angebot an 

Anleger, die in Deutschland unbeschränkt 

steuerpflichtig 

sind, ihre Beteiligung im Privatvermögen 

halten und diese nicht fremdfinanzieren. 

Der Anteilswert und die erzielten Erträge können 

sowohl 

fallen als auch steigen. Anleger können unter 

Umständen angelegte Beträge nicht zurückerhalten 

oder keine Rendite auf ihre Kapitalanlage erzielen. 

Der Erwerb von Anteilen an diesem AIF sollte 

dementsprechend 

– auch im Hinblick auf die mit dem 

Erwerb der Anteile verbundenen Kosten – als eine 

langfristige Investition angesehen werden. Aufgrund 

der mit der Anlage verbundenen Risiken, empfiehlt 

es sich nicht, Anteile auf Kredit zu erwerben. Das 

vorliegende Beteiligungsangebot ist nicht für Anleger 

geeignet, die nicht einen Verlust über das eingesetzte 

Kapital hinaus tragen können. In dieser Hinsicht sind 

die Ausführungen im Kapitel „Risiken“, insbesondere 

die Erläuterung zum maximalen Risiko, zu beachten. 

Von der Beteiligung an der Gesellschaft sind natürliche 

und juristische Personen, Gesellschaften sowie 

Gemeinschaften ausgeschlossen, welche die 

USamerikanische, 

kanadische, japanische oder australische 

Staatsangehörigkeit haben bzw. nach 

USamerikanischen, 

kanadischem, japanischem oder 

australischem Recht errichtet wurden und / oder 

in den USA, Kanada, Japan oder Australien ihren 

Wohnsitz bzw. Sitz haben und/oder Inhaber einer 

dauerhaften Aufenthalts- oder Arbeitserlaubnis (z.B. 

Greencard) der genannten Staaten sind bzw. über 

einen 

ähnlichen Status verfügen und/oder in den USA, 

Kanada, Japan oder Australien unbeschränkt 

steuerpflichtig 

sind. 

 


