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— Beitrag Swinging World e.V. —

Agilando –
Endlich bewegter leben
Schon eine Stunde Tanz pro Woche
ist die beste Gesundheitsvorsorge
Das speziell für die Altersgruppe 50 +
entwickelte Tanzprogramm Agilando
ist ein hervorragendes Mittel, um geistige
und körperliche Fitness zu erlangen und
zu erhalten. Auch bei Ungeübten zeigen
sich schnell erste Erfolge. Das Besondere daran ist, auch Aufmerksamkeit und
Reaktionsfähigkeit werden stark verbessert, das belegen Studien der Ruhr Universität Bochum (RUB).
"One dance a day keeps the doctor away"
Nicht ohne Grund wird Tanzen
von Ärzten immer häufiger empfohlen und als Instrument zur Therapie
und Intervention bei Bewegungsstörungen wie Parkinson oder Schlaganfall eingesetzt. Tanzen bewährt sich
vorzüglich als Vorsorge gegen Demenzerkrankungen, denn es werden ganz
unbewusst beide Gehirnhälften trai-

niert - die logisch denkende und die
kreative. Das Lernen von Schrittfolgen
im rhythmischen Kontext der Musik
ist äußerst anregend und schult das
Gedächtnis. Tanzen ist also auch Gehirnjogging gegen das große Vergessen, es ist gesellig und bringt die Menschen zusammen - Das gilt übrigens
nicht nur für die ältere Generation.
Agilando ist ein Tanz-Fitnessprogramm. Es ist eine Kombination aus
gesundheitsfördernder und tänzerischer
Gymnastik (keine Bodenübungen) und
unterhaltsamen Party- und Gesellschaftstänzen, die überwiegend alleine
getanzt werden. Musik und Geselligkeit
wird großgeschrieben. Weitere Informationen unter www.tanzen.de. Hier
finden Sie auch die Tanzschule mit dem
passenden Angebot in Ihrer Nähe.
www.tanzen.de

— Beitrag Deutsche Real Estate Funds —

Studentisches Wohnen
Überdurchschnittliche Renditen und wertstabile Assets machen Investitionen in
Studentisches Wohnen zu einer perfekten Portfoliobeimischung in volatilen Zeiten.
Als Anlageklasse ist Studentisches
Wohnen relativ neu in Deutschland.
Was zeichnet diesen Markt aus?

Der Markt hat Jahrzehnte von
Unterinvestitionen aufzuholen. Es
mangelt massiv an Wohnraum für
Studenten. Von 1991 bis 2014 ist die
Versorgungsquote der Studentenwerke von 14 auf 9 Prozent gefallen. In absoluten Zahlen heißt das:
2,7 Mio. Studenten stehen 300.000
Betten gegenüber. Die Zahl der Studenten wird durch den steigenden
Anteil der Studierenden pro Abitur-
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private Anbieter
gemeinnützige oder
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jahrgang und die zunehmende
Attraktivität deutscher Universitäten
im Ausland auch nicht mehr fallen.
Zudem hat sich bei den bestehenden
Immobilien ein gewaltiger Renovierungsbedarf angestaut. Die öffentliche Hand kann die notwendigen
Investitionen nicht alleine tragen. Das
birgt Chancen für private Investoren.
Was macht den Markt für Investoren
so attraktiv?

Das hat in meinen Augen drei
Gründe: Erstens handelt es sich um

40.000

40.000

Total:
314.200

234.200

werthaltige Immobilien in
studentischem Wohnraum
in Deutschland emittiert.
beliebten deutschen UniverDas Interesse institutiositätsstädten. Zweitens liegen die Renditen über dem
neller Investoren ist riesig.
Mit uns gibt es jetzt auch
Niveau des normalen Woheinen Experten, der ihnen
nungsmarktes und sind
Zugang zu dieser Anlageäußerst stabil. Drittens
ist die Anlageklasse vollklasse gibt. Wir sind der
Türöffner in diesen attrakkommen konjunkturunabhängig. Eine Investition in
tiven Markt.
Studentisches Wohnen ist Felix Bauer
eben nicht nur eine Inves- CEO/CSO,
Was ist die größte HerausDeutsche Real Estate
tition in den Wohnungs- Funds Advisor
forderung im derzeitigen
markt, sondern auch in
Marktumfeld?
Bildung. Und Bildung boomt. KurzSchnelligkeit. Die Nachfrage nach
zentral gelegenen Wohnheimen mit
um: Eine Investition in Studentisches
guter Bausubstanz ist extrem hoch.
Wohnen ist eine perfekte PortfolioMit unserem revolvierenden Kreditbeimischung in volatilen Zeiten.
rahmen von rund 50 Mio. Euro haWarum sind die Investitionen immer
ben wir die notwendige Flexibilität,
interessante Wohnheime mit Wertnoch relativ gering?
Keine Frage, der Markt steckt
steigerungspotential kurzfristig zu
noch in den Kinderschuhen. Das änerwerben.
dern wir aber gerade mit DREF. Seit
Juni 2015 haben wir 135 Mio. Euro
investiert. Zudem haben wir die
erste Anleihe zur Finanzierung von
www.dref.de

