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DAS ANGEBOT

Fondsobjekl
rProduklion sowie Venvertudg/Lizen
zierung !on Kino- und TV'Projekten.

Iniliato.
MP Vcrmögensbcratüng Münchcn
GmbH (VIP), München. gegründel 1989.
r Emissionserfahrung: Seir 2001 zwei
Medienlonds nit einem Gesamtinlesti
tionsrolumcnvon dwa 110 Millionen Euro
Zeicbnungskapilal. Für das vonicgcndc
Angebot. de$en Kommanditkapilal auf
bis zu 500 Miuionen Eüro erhdbt serden
kann. konnren laur VlPbislangmehr als33
Millionen Euro plalziert serden.

chun8 zur trognoF (rechnerische Rück
flüse von 185 Piozent der Produktionskos
ten), beruht aulder eingerechneten Aulzir
sungdes nach Ab(bluss des Lizenzlertra-
ges b€i d€r Bank eingezahll€n Kapitals
(Mindestliz€nzzahluns von 80 lrozent der
Produktionskosten) bis Dezemb* 2011.
Fft die Rejnlenirionen werden Rücknüs-
se von exva 117.5 Pro2enl angenonnen.
Aul Grund der verlängerung der Zeich-
nungsfrin bis Ende 2003 ist von einer VeF
shiebungvon Re Investitionen und Rück
fl üseo auvuSehen. Der Gesellschaflsver
lrag enlbält Invenilionsgründsälze, die bei
alkn?rojekten einzuhalted sind: u.a. Absi-
cherung von 100Prozenldes in das jeweilige
Projekr anteilig in!eslierten Kornnandirka-
pitals ohne Agio (bei Relnvcstitioncn 70
Prozent der Produktionskosten) durch
Bankgaranrie oder lergleichbare Sicher-
heil. Vorliegen einer Fertigsrellungsgaran-
tie (Conpletion Bond) und Einschallung
eines Erlöstreuhänders (Colleclion Agen0.
I DieLizenaenrü-ee sollen soausgestahet
Nerden, dass der Fonds an den laulenden
ErlöFn bctciligl wird. Eswi.dcine Sofofl-
gewinobdeiliguog (!or Rücklührung dcr
HerausbrinSungskonen bzw. mit Aueah
lung der VerhiebsSebühren) in HöIe von
lier Prozenl der Erlöse (,,gios rindoN )
angestrebt. Zuden soll er nach Ereichen
dcr Mindcstlizcnzahlung an weiteren Erlö-
ßn nii zunädßt 80Prozenr.sinkend auf50

I Füranzierung: Der Fonds nnanziefi sich
aus Eigenkapital. Eine Platzierungsgarantie
i$ nichr vorgefhen. Das Mindestplalzie
rungsvolumed berrägr Iünl MiUionen Euro.

Recl lich€sxonz€pl
r Die Anleger beteiligen sich zunachst
über den Treuhändcr an der Fondsgescll-
schaft und können später die Einräumung
der Kommandilistenslellung vedangen.
r LaufzenrDie Geselhchaii endelam ll.
Dezember 2011. soweir nicht die Gesell
schafi er dcren Fortslzung b$chließen.
! Die G$ellschaft hat einen Fachbei.al.
den die Beratung und UbeNachung dcr
Komplenentärin obliegt.
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Beteiligle
I Beteili8ungsseselhdraft: Film & Enter
tainmenl VIP MEDIENFONDS I GmbH
&Co.KG-München.
r Auswahl d€r Filmprcjekre: Ceschälts-
lührcr dcs Fonds Andreas Schnid und
Andreas Grcsch hinsichdich der Prcjekte
im Rahmen der Est lnvcstilioncn. Projek-
te iD Rahmen von Re Invcstitionenslchcn
zudem unter dem Genebnrigungsvorbehall

r Geplanrer Lizenznehmer: S.R.O. Enter
tainmenlAG, München.
r Treuhänder: MTM Medien Treuhand
München VcrmögensleNaltlng CmbH.

lMitrdverweodungskontrolle: Bieder
srein GmbH Sleuerberatungsgesellschaft ,

Winsch tli.hesKonzepl
r Die Filnprojekre: Der Fonds plant die
Herstellung und vermarktung lon dreibis
zchn intcrnationrlen Produktionen. Eine
Ko Produktion ncht laur YIP bcreits fcsl.
Hinsicbtlicb seiterer Prcjekte würden d{
zeit Venragsverhandluogen 8eführt (inso
Neil ein sog. Blind-Pool'Konzept).
r Ertolg\prognoser Der ganz überwiegen-
dc Tcil dcrErlösesoll lautProspektab 2004
bis 2010 rc invcstien Ncrdcn. Fü.dic Eßt-
Investitionen werden Rückfl ü$e (inklusile
RechreveräußeruDg) lon 135 Prozenl der
Produktionskosten kalkuliert. Die AbNei

Cephnte Auschünungen: 200s bis 2011
inßCe$nt 208 Prozent der Einlrg€ inthsn"
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I hirialor nii sehr beachtlich€n AntlngseF
tolg€n: Obvohl vlP ihren eßter Mcdienlonds
eßt in 2001 auigelegt har. zeigen dio aktuell
vorlicgcndcn Unterlagen zur wirlschallllchen
Entwicklun8 der bcidcn {sten Fonds insge
samr sehrüberzeügende Ergebnissc. Dcr vlP I
seisl hinsichtlich der kumülie enErlöse eine
bislaig pl.nnäßige Entwicklung aüi. Ent-
sprechcM6eilt rürdA neuerliche ErBebnis in
derlnveslitionsphasc.Diekümulie enErl0se
d$zrenen Fonds (vlP 2)lioscn ddreir-aul
Basis der abgeschlo$enen Venräge crhch-
lich über dcn Planungen. Hierbei isl zu berück
sichligen. dass es sich um ZNischcncBebnisse
handell, bei denen zukünilig Veraindcrungen
sowohl nmhoben alsieh !men nöglichsind.
Vor allem das bislang plauierte Z€ichnunSs
kapital von insgesant mehr als 143 Millionen
Euro. die Betieuungvon insSesant ll Produk-
tionen und dcr Vcrkaul einer Kinoprodukion
an ein ianhates US Filnsüdio unlcrmauern
d.s KnoN-hotr d* FondsgescbäIlstührung
und sind sehrbeachrliche Arfangsrrolse des
noch jun8en Iiniatoß. DerFachbenat ist.den
berufl ichcn Werdegänged seiner deeeiligen
Mirglied{ zulolge. mit im Mediengeschäil
schr erlahrenen Peßonen besetzt und sollle
daher zur AusRahl geeigneter Prcjekle benr!
gen können, Allerdings sind dessen Mnenl
$heidüigsahre bei ds ProjektausRahl aul
dic Relnresririoisprcjekle begrenn.

I Gnndsätzlich Mchsender Mediennarkrl
Dcn vorlicgenden Inlornationen zuinlBe Ner
dei die iniemaiionalen Filmmärkte de.reil
durch dic $hrvache wehkonjuikui sowie dic
SchieUagc lcnchiedener (bößennotierter)
Medienunternchmcn beeinlrächtigt. Dennoch
war der Medienmrh bishng'on wachsrun

lepräBr. Diessolle auch zuküntllgdc!Fali sein.
Sosohlin Eüropa.alsauch in den USAsindin
den lelzten Jahrcn regelnäßigsleiSende Zah
len bei den Kinobesuchcrn und den Unsttzen
an den Kinokdssen zu verzeichrer gc$csen.
Bei Tv-Prodüktionen besthe Brundsüülich
ein N.chfrageübcrhang. zudemeiöänen neue
Arsse ongsnöglichkeilen Nie Pay-Tv,
DVD und Intemer rveitere Absatnarkle.

a Risik€n d unh lnreslii io nsliriterier lbgef€-
denl Durch die Inlenirion in bis zu zehn Pro

dukioien solkn vcnv*tunsvisiken genin
len serden. Da hut VIP bcrcits 3i Millionen
Eüro platzierr sind, stehen bercirjctzt Mitlel
in einer Höhe zur Verlügung- die die Vcrtci-
lung d* Anhgcrgelder auidehte Prqekte
emöglichen sollle. Die lehlcodc Plalzierungs
garanrie isl insoreil von ü.lergeordneler Be-
deutun8. Ein großsPlusdesFondssinddieid
Ceselhchairsve tuag v eran keiren I n vesl itions
kriterien, dic sesenllich däzubertagen. VeF
werlungs und Vellustrisikcn zu begrenzen.
Dk Höhe der Rückflü$e (ohne Aurzinsung)

abzuschLießcn. Dadürch sou ä|s,.*oß case_
die Rüctlühiung dos Kommandilkapitals in
2011 abgesichenserden. lnsolcrnkönnledie
Bezeichnung,.carantielonds auldem Dcck-
blalt dos Prcspekres gerechtleiigt sein. die
gruidsälzlich b$reherdcn Risiken sollten
jcdoch nicht v*ndcblli$igl {erden. Im Ccgcn-
zug fließen dcm Fonds - nir Aüsi.hne dr
Ansprüche aus den 'gios windos - vor
2011 nurdann Enräse zü.{eii dAFseiliEe
Pojekt Rückflü$c von mehrals 100 Prodnr
d* Produkionskoslen eiicichi. lnNieweil
sich diese Vorgaben durchserzen la$en, ßl
z$ar grundsätzllch oflcn. Allerdings konnlen
diese Kondilionen laul VlPbcicinem Projekt
sogar übentutien werden.

I Rc.RalingrDasBeteiligüngsangebotqurde
von der C.U.B. bereils im Nolcmber2m2 ana'
lysienünd mir,.++" (g!0 beuneilt. AulCrund
der seil dem einSclrclcnen veränderungen
insbesondere dei posniven snlschafilichcn
(Zwischen )Erscbniss zu ryei londs üid des
efteichren Plarzierun!$randcs - hat sich die
G.U.B. entschlosen. ein Re Ralingdurchzü-

KENNZAHLEN
Eigenkapitalr: 100,0 %
Fo sbedingte Kste!': 17,0%
Objekrkostei + LiquidilährcsFs 83,0 %
Mindqtabßicherung pro Filn': 100,0 %
Kalkuliene Rüclflüs-: 185.0 ?,

u"r''r,"i .. r""*1 .*-r"'* I"l egi".
r B*o€ä ru{ dB je rihpmjekl insden. xonftr'
dnrapital ohn. Asio (hei Re.ln6ririonei 70 Prcht

ratrf B,sk dtr PmFcßchnunß bcoetr.ur die rro.
duhioNkoner inklui€ Rdrcriälndüs üd Aor
zinsuns (Für R$ltwsilioi.i üd mit d*a lrj
Pdo'kdr i.i).

isr iisgcsamr moderat k.lkulien. Nlch
G.U.B. AUIIi$ung trärc aber ein Hinweis aut
die dbqeichende KalkuklioNbdis wün.
schcnNcrt gewesen. Die Rlickfl ussgeschwin
digkeir (Geslntrückflu$ binnen dri Jdhei )
eßcheint invergleicb zu anderen Angcbolcn
abei optimislisch, Dic vorliegenden Unterla

sen deürei jedoch aß heutig* Sicht dmaür
hin, das dieser oplidisrische Ansalz bei dcD
Vorgaingcrfonds ercichtwe en kdnnle. Ab
{eichungen bei deD gcplanten Rüchflü$en
aos den Eßr lnveslitionen hätlcn aüch Aus
wnkungen aridie geplanren Re Investilioncn.
Da sich aus der Verlängerung der Plilzie
run8sphase Vorrhiebungen in der Prognose
rechiuiS *gebei. wäre nach Ansicht der
G.U B. eine enLsprechende Aklualiierung

I Ahsi.herung des X!pil!h: Positiv ist- das
die Dresdner Bank AC sich rerpflichtet h.t.
in Rahden der Est lnvesliiioncn Schuld.
übemahmevertrrSe nn dem Lizenznehmd

Ein in Wesenllichen solid€ konzipienes AF
gebol eines noch jüng€n Iniihlo6, der h€reils
sehr b€achtliche Antangs€rfolgc rorsehen
k!nn. Di€ Ei indung €rfrnrcn€r Peßonen in
GrshättlführurgundFachbeiratübezerg€n.
Medi€nlondslypirch€ Rhik€n serden düch
Invesiilionskrilerien und die gepln e Ah.
sicherung des (onmlnditkspilah durch

DAS FAZIT

Schüldüb€m,Inen der Dresdner Bank ab-

G.U.B.-Urteil:

sehr
gut

WICHTIGI HINWEISE ZI,R G,U.B,.ANALYSE
Dti.G,U.A,an.ty5ebsierradlolgenrl€nUnt.t.nrEni$ionrproipeh{D.rehbs2001)hitAhuöliiieriq(25,ohobs2002),Erlüübeßidlei,diwrUnteageizudei
haide nden P.ßonen uid den qeplanten fi mprcjekten, !hrift kh. Aituonei aul G.U.B.Jregen, $ wude ein Ana t5eqe,pdrh 9ef0hd.
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