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„The	  Future	  lives	  in	  Tokyo“	  
	  
	  
(12.	  März	  2012)	  Kenzo	  Japan	  Real	  Estate	  GmbH,	  in	  München	  ansässiger	  Initiator	  
von	  Immobilienfonds,	  gibt	  den	  Start	  der	  Platzierung	  von	  Beteiligungen	  an	  
seinem	  ersten	  geschlossenen	  Fonds	  mit	  Investitionen	  in	  japanische	  
Wohnimmobilien	  bekannt.	  	  
	  
Der	  Fonds	  strebt	  eine	  Eigenkapitalplatzierung	  von	  JPY	  2,4	  Milliarden	  an	  und	  
wird	  in	  Wohnimmobilien	  im	  Großraum	  Tokyo	  investieren.	  Zusammen	  mit	  
Fremdfinanzierungen	  auf	  Objektebene	  in	  Höhe	  von	  etwa	  50%	  der	  
Immobilienwerte	  stehen	  dem	  Fond	  JPY	  4.8	  Milliarden	  für	  Investitionen	  in	  Core-‐	  
Immobilien	  und	  Immobilien	  mit	  Value	  Add	  Möglichkeiten	  zur	  Verfügung.	  	  
	  
Der	  Fonds	  richtet	  sich	  an	  vermögende	  deutsche	  Privatinvestoren	  und	  ist	  der	  
erste	  geschlossene	  Fonds	  für	  Wohnimmobilien	  in	  Japan.	  Die	  angestrebte	  
Mindestbeteiligung	  soll	  JPY	  100	  Millionen	  betragen.	  Der	  Fond	  heisst	  ‘Kenzo	  
Japan	  Real	  Estate	  Fonds	  1’	  und	  wird	  durch	  das	  professionelle	  Team	  von	  Kenzo	  
verwaltet.	  	  
	  
Die	  Immoblieninvestitionen	  in	  Japan	  werden	  von	  Kenzo	  Capital	  Corporation	  
identifiziert	  und	  betreut,	  einem	  erfahrenen	  Immobilienanlageberater	  und	  Asset	  
Manager	  in	  Tokyo	  und	  Partner	  von	  Kenzo	  Japan	  Real	  Estate	  GmbH.	  	  	  
	  
“Wir	  sehen	  sehr	  gute	  Investmentmöglichkeiten	  im	  japanischen	  
Immobilienmarkt,	  heute	  und	  für	  die	  Zukunft.	  Japan	  bietet	  die	  Möglichkeit	  an	  der	  
aufregenden	  Wachstumsgeschichte	  teilzunehmen.	  Die	  Grundlage	  für	  unsere	  
positive	  Einschätzung	  basieren	  auf	  einer	  starken	  großen	  Volkswirtschaft	  sowie	  
einem	  soliden	  Rechtsumfeld	  und	  Transparenz,”	  sagt	  Dr.	  Leonard	  Meyer	  zu	  
Brickwedde,	  Geschäftsführer	  der	  Kenzo	  Japan	  Real	  Estate	  GmbH.	  “Wir	  haben	  in	  
München	  ein	  erfahrenes	  Team	  aufgestellt	  mit	  dem	  verantwortungsvoll	  solche	  
Investmentmöglichkeiten	  nach	  Europa	  bringen	  wollen.”	  Dies	  schließt	  Kenzo	  
Japan	  Fonds	  GmbH	  ein,	  die	  als	  Komplementärin	  des	  Fonds	  agiert.	  Weiter	  stellt	  er	  
die	  Zusammenarbeit	  mit	  Kenzo	  Capital	  Corporation	  heraus:	  “Wir	  haben	  damit	  
einen	  etablierten,	  erfahren	  lokalen	  Partner	  mit	  guter	  Reputation	  im	  japanischen	  
Markt,	  der	  uns	  unterstützen	  wird,	  die	  guten	  Investmentmöglichkeiten	  zu	  finden	  
und	  zu	  verwalten”	  
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Kenzo Japan Real Estate GmbH 
 
Mit der im Dezember 2011 in München gegründeten Kenzo Japan Real Estate GmbH („KJRE“) wird der 
japanische Immobilienmarkt den Investoren in Deutschland und Europa näher gebracht und für sie 
erschlossen. Kenzo baut die Brücke, über die Japan mit seinen vielversprechenden Investitionsmöglich- 
keiten auf professionelle und transparente Art erreichbar wird – für private und institutionelle Anleger 
gleichermaßen.  
Die KJRE wurde aufgebaut, um im Heimatmarkt des Kunden das Leistungsspektrum der Gruppe aus 
einer Hand anzubieten und innovative Investmentprodukte im japanischen Immobilienmarkt zu 
entwickeln. Somit erhält „Kundennähe“ in Bezug auf den fernen Osten eine neue Dimension. 
 
Kenzo Japan Fonds GmbH – im Dienste der Anleger 
 
Die Kenzo Japan Fonds GmbH („KJF“) wurde im Januar 2012 gegründet, um die Aufgaben und die 
Verantwortung als Komplementärin für Kenzo-Immobilienfonds zu übernehmen, die in der Rechtsform 
einer deutschen Kommanditgesellschaft geführt werden. Das umfasst auch die laufende 
Geschäftsführung solcher Beteiligungsgesellschaften. So ist KJF unmittelbar im Sinne der Investoren 
tätig und vertritt deren Interessen. Das Unternehmen ist eine 100%ige Tochtergesellschaft der KJRE.	  
	  


