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Ich sorge vor

Cavero
Die Pflegeimmobilie der CaverO GmbH
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CaverO: Ich sorge vor.
Ein nachhaltiger Vermögensaufbau und eine intelligente

beraten, vor allem in Marktnischen mit hohem Wachs-

Altersvorsorge brauchen vor allem eins: ein sicheres Fun-

tumspotenzial zu investieren.

Die CaverO-Pflegeimmobilie:
Ihr Plus an Sicherheit

dament. Und weil die immer neuen Krisen der Finanz-

Doch Pflegeimmobilie ist nicht gleich Pfle-

ter Lage sowie die Zusammenarbeit mit versier-

eigentum), die zum Betrieb des Pflegeheimes

geimmobilie. Denn für deren Marktfähigkeit

ten, vertrauenswürdigen Betreibern.

benötigt werden.

märkte ihre eigene Sprache sprechen, findet seit einiger

Mit der „CaverO-Pflegeimmobilie“ erschließt sich

– nachhaltige Vermietbarkeit und zukünftige

Zeit die alte Kapitalmarkt-Wahrheit „Sachwert schlägt

Anlegern eine besonders solide und zukunftsträchtige

Wertsteigerung – ist vor allem ein Faktor ent-

Dieses einzigartige Qualitätskonzept macht die

Zum anderen bietet Ihnen das vertraglich zu-

Geldwert“ bei zahlreichen Anlegern ganz neu Gehör.

Kapitalanlage. Denn die Initiatoren des CaverO-

scheidend: Qualität, die überzeugt, und das in

CaverO-Pflegeimmobilie zu einer echten Sorg-

gesicherte „bevorzugte Belegungsrecht“ ein

Konzepts überzeugen vor allem durch langjährige

allen Bereichen.

los-Immobilie mit langfristiger Perspektive:

weiteres Plus an Sicherheit: Für den Fall, dass

Nicht zuletzt aus diesem Grund erlebt die Immobilie

Erfahrung, professionelles Know-How, ausgewählte

als Kapitalanlage in den letzten Jahren eine ungeahn-

Produkte sowie einen einzigartigen Rundum-Sorglos-

Darum bieten wir als kompetente Projektplaner

Zum einen erwerben Sie als Käufer eine wert-

Angehörigen pflegebedürftig werden, ist dafür

te Renaissance. Doch nicht jede Immobilie erweist sich

Service – von der individuellen Beratung über die

und erfahrene Bauträger unseren Kunden nur

stabile Kapitalanlageimmobilie in Form eines

gesorgt, dass Ihnen unabhängig von bestehen-

unweigerlich als wertbeständige Anlage. Wer sein Geld

Klärung von Finanzierungsfragen bis hin zur Verwaltung

das Beste: Professionelle Beratung und Beglei-

Pflegeappartements (Sondereigentum) sowie

den Wartelisten in kürzester Zeit ein CaverO-

sicher und gewinnbringend anlegen will, ist daher gut

der erworbenen Immobilie.

tung, ausnahmslos hochwertige Objekte in bes-

Anteile an den Nebenflächen (Gemeinschafts-

Appartement zur Verfügung steht.

Sie als Wohnungseigentümer oder einer Ihrer

Wachstumsmarkt Pflegeimmobilie:
Sicher, sozial, renditestark
Die demographische Entwicklung zeigt: Deutschland

Diese Versorgungslücke macht die Pflegeimmobilie zu ei-

wird immer älter – und damit wächst auch die Gruppe

ner der attraktivsten Anlagemöglichkeiten der Zukunft.

derer, die im Alter auf professionelle Hilfe angewiesen

Denn hier gehen soziales Engagement und persönliche

sind. So wird sich in den kommenden zwei Jahrzehnten

Vorsorge Hand in Hand – und das bereits bei einem mo-

die Zahl der Pflegebedürftigen um mehr als eine Million

natlich überschaubaren Kapitalaufwand.

auf rund 3,4 Millionen erhöhen. Dabei ist bereits heute
der Bedarf an modernen Pflegeeinrichtungen nicht ge-

Und auch in puncto Anlagen-Sicherheit setzt die Pfle-

deckt. Allein in den nächsten zehn Jahren werden rund

geimmobilie neue Maßstäbe: Im Vergleich mit klassi-

200.000 zusätzliche stationäre Pflegeplätze benötigt, bis

schen Kapitalanlageimmobilien überzeugt sie vor allem

2030 werden es insgesamt 400.000 sein.

durch langfristige Mietverträge, eine weitestgehend in-
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flationsunabhängige Wertentwicklung sowie eine überdurchschnittliche Rendite.

Ich sorge vor

c av e r o

Residenzpark „Neue Mitte“ | Projekt in Pohlheim

Der CaverO-Sorglos-Service:
Immer an Ihrer Seite
Rundum sorglose Kunden – für Ca-

auf Sie zugeschnittenes Finanzie-

verO

rungskonzept.

eine

Selbstverständlichkeit.

Darum begleiten wir Sie bei jedem
wichtigen Schritt. Vor allem für die

Und auch nach dem Kauf sind wir

persönliche Beratung nehmen wir

für Sie da: Gerne übernehmen wir

uns viel Zeit. Hier stellen wir Ihnen

für Sie die Betreuung Ihrer Pflegeim-

das Referenzobjekt ausführlich vor,

mobilie – von der Vermietung, über

besichtigen mit Ihnen unsere Mus-

die Instandhaltung und Verwaltung

terappartements und kümmern uns

bis hin zur Erstellung der Nebenkos-

auf Wunsch auch um ein individuell

tenabrechnung.

Die CaverO-Initiatoren:
Kompetenz hoch zwei

Ihre CaverO-Vorteile auf einen Blick

Ein gutes Team braucht starke Part-

rung und mehr als 3.000 erfolgreich

ner. Darum bündeln wir in der CaverO

realisierte Projekte zurück.

GmbH die Erfahrungen und das Kön-

Hohe Rendite

Lebenshaltungskosten an. Dies sorgt für eine weitest-

fahrenen Betreiber reduziert Ihren Verwaltungsaufwand

Bereits Ihre anfängliche Mietrendite beträgt ca. 5 %.

gehend inflationsunabhängige Wertentwicklung Ihrer

auf ein Minimum.

Immobilie.
Depant Bauträger GmbH & Co. KG

Langfristige Mietverträge

Bevorzugtes Belegungsrecht

Hinzu kommt das kreative Know-

Der Pachtvertrag mit dem Betreiber läuft über 25 Jahre

Steuerersparnis

How die ebenfalls in Gießen ansässige

(plus Optionszeit). Dadurch sind Mietausfälle und Leer-

Neben der normalen Gebäudeabschreibung können Sie

oder Ihre Angehörigen ein bevorzugtes Belegungsrecht

Im Bereich der Konzeption und Er-

HP & P-Gruppe, die in den vergange-

stände im Normalfall ausgeschlossen.

Einrichtungsgegenstände über einen Zeitraum von zehn

in einer CaverO-Pflegeeinrichtung.

stellung von Kapitalanlageimmobilien

nen Jahren bundesweit 45 Pflegeim-

blickt die Gießener Depant Bauträger

mobilien geplant und teilweise selber

Inflationsschutz

GmbH & Co. KG auf 40 Jahre Erfah-

erstellt hat.

Die mit dem Betreiber zu Beginn der Vertragslaufzeit

nen zweier Spezialisten:

Sollte der Fall des Eigenbedarfs eintreten, besteht für Sie

Jahren mit einer erhöhten Abschreibung von jährlich 10
% abschreiben.

Rundum-Sorglos-Service
Von der Erstberatung über die Begleitung während der

vereinbarte Miete passt sich durch die Verknüpfung

Minimaler Verwaltungsaufwand

Kaufabwicklung bis hin zur späteren Betreuung Ihrer Im-

an die Pflegesätze der allgemeinen Veränderung der

Die globale Vermietung der Pflegeimmobilie an einen er-

mobilie – wir sind zu jeder Zeit der Partner an Ihrer Seite.
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CaverO-Residenzpark „Neue Mitte“ in Pohlheim:

Natur pur in bester Lage

„Lage, Lage, Lage“ – dieses erste Gesetz des Immobilien-

ke und zahlreiche weitere Einkaufsmöglichkeiten, die sich

markts war auch für die Standortwahl der Seniorenresidenz

in unmittelbarer Nähe der Residenz befinden.

„Neue Mitte“ entscheidend.
In nord-westlicher Richtung grenzt Pohlheim direkt an die

Das „Neue Mitte“-Pflegekonzept:
Privat wohnen, gemeinsam leben

Das Grundstück, auf dem das Pflegeheim errichtet wurde,

Kreis- und Universitätsstadt Gießen. Die dort ansässigen

Über drei Stockwerke barrierefrei anlegt, verfügt die

liegt in zentraler Lage des Neubaugebiets „Neue Mitte“ der

zahlreichen Krankenhäuser, darunter die Universitätskli-

Senioren-Residenz „Neue Mitte“ über 130 voll stätionäre

Stadt Pohlheim, und vereint die wichtigsten Vorzüge eines

nik, stellen bei Bedarf die weiterführende medizinische

Pflegeplätze, die aus 108 Einzelappartements (à 21 m2,

guten Immobilienstandorts: Ruhiges, naturnahes Wohnen

Versorgung der Residenzbewohner sicher.

inkl. Bad) sowie 11 Doppelappartements (à 32 m2, inkl.

bei gleichzeitig optimaler Anbindung an umliegende Städ-

Bad) bestehen. Unter dem Motto „Landlust“ wurde das

te. So sind die Haltestellen für Bus- und Bahn in kürzester

Über die Autobahnen 5, 45, 485 ist Pohlheim auch aus dem

gesamte Haus im modern-gemütlichen Landhausstil ein-

Zeit zu Fuß erreichbar, ebenso wie Ärztezentrum, Apothe-

rund 60 km entfernten Frankfurt/M schnell zu erreichen.

gerichtet.

Gießen

Lageplan
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Privat wohnen, gemeinsam leben: Die „Neue Mitte“ ist

Außerhalb des Hauses laden eine großzügige, parkähn-

eine Pflegeeinrichtung der 4. Generation und verbin-

liche Gartenanlage sowie die landschaftlich reizvolle

det somit ein attraktives Wohnkonzept mit dem pfle-

Umgebung Bewohner und Besucher zu erholsamen

gerischen Service einer voll stationären Betreuung. Das

Spaziergängen ein.

Hausgemeinschaftsprinzip der elf Wohngruppen schenkt
den Bewohnern jederzeit die Möglichkeit zu Begegnung

Das moderne und mehrstufige Pflege- und Betreuungs-

und Kommunikation, ermöglicht aber auch den Rückzug

konzept des erfahrenen Betreibers „Michael Bethke Le-

in die Privatsphäre des eigenen Appartements.

ben und Wohnen mbH“ wird zusätzlich durch das Angebot der Diakoniestation Fernwald-Pohlheim bereichert,

Über den privaten Wohnbereich hinaus, stehen den

die im Erdgeschoss des Hauses ihre Räumlichkeiten hat.

Senioren insgesamt sechs große Wohlfühl-Pflegebäder,
zahlreiche Gruppen- und Veranstaltungsräume sowie
ein Café im Erdgeschoss zur Verfügung.

Einzelzimmer
Doppelzimmer

Erdgeschoss

Michael Bethke Wohnen und Leben GmbH:
Menschlichkeit im Mittelpunkt

Zimmerbäder

Nur das Beste – das verlangen wir nicht nur von uns,

ein vertrauenswürdiger Partner zur Seite. Neben der

Wohlfühl-Pflegebäder

sondern auch von den Betreibern unserer Pflegeim-

„Neuen Mitte“ betreut die Berliner Unternehmens-

mobilien. Denn nur wo wirtschaftlich verantwortliches

gruppe in fünf Bundesländern zahlreiche weitere

Aufenthalt/Veranstaltung

Handeln mit modernen Konzepten und fachliche Kom-

vollstationäre Pflegeeinrichtungen – darunter das

Gruppen-Wohnzimmer

petenz mit Liebe zu Menschen Hand in Hand gehen, ist

ebenfalls in Pohlheim ansässige Haus „Herbstzeitlose“

Schwesternzimmer

der Erfolg einer Pflegeeinrichtung langfristig gesichert.

– sowie Senioren-Wohngemeinschaften und ambu-

Friseur/Büro/Therapie
Nebenräume (WC/Abstellen)
Foyer/Begegnung, Flure/Treppe
Aufzüge
Diakonie Station

lante Dienste. Mit ihrer Firmenphilosophie „Wir pfleMit rund zwanzig Jahren Erfahrung sowohl im am-

gen Menschlichkeit“ verbürgt sie sich dabei jederzeit

bulanten als auch stationären Pflegebereich, steht uns

für ein Höchstmaß an medizinischer und menschlich-

mit der „Michael Bethke Leben und Wohnen GmbH“

sozialer Qualität.
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CaverO-Residenzpark „Neue Mitte“ in Pohlheim:

Mehr als nur Wohnen

Die Idee „Residenzpark“ ist als Kombination von Senio-

• Wohnungen von 60 bis 75 m²

renwohnen und Pflege, aber auch neuen Wohnformen,

• Dachwohnungen von 110 bis 120 m² mit Terrasse

wie etwa Mehrgenerationenwohnen ausgelegt, wobei

• Bodentiefe Fenster, teilweise mit französischem Balkon

hier ausdrücklich das Miteinander von „Alt“ und „Jung“

• Südwest und West-Wohnungen mit Balkon

im Vordergrund steht.

• Küche oder Pantryküche
• Bad mit Dusche oder Duschwanne

Hierzu sind in 5 Solitärhäusern insgesamt 50 seniorenge-

• Abstellraum in der Wohnung und im Keller

rechte, teils rollstuhlgerechte Wohnungen geplant.

• Aufzug rollstuhlgerecht
• Waschküche mit Anschlüssen vorgerüstet

Eine Betreuung über die Pflegeeinrichtung und die Dia-

• 1 KFZ-Stellplatz je Wohnung

koniestation ist möglich.

• Großer Gemeinschaftsgarten

Keller

Erdgeschoss

1. Obergschoss

Dachgeschoss

Cavero
Die Pflegeimmobilie der CaverO GmbH

Überreicht durch:
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Depant Bauträger GmbH & Co. KG
Friedrich List-Straße 25
35398 Gießen

Ein Gemeinschaftsunternehmen der

Tel. +49 (0)641 93116-0
Fax +49 (0)641 93116-10
Email: info@depant.de

HP&P Architekt – und
Ingenieurgesellschaft mbH

www.depant.de

Depant Bauträger GmbH & Co. KG

www.cavero.de

