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NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE IN ODER 
INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA, AUSTRALIEN ODER JAPAN ODER 
IN EINE ANDERE JURISDIKTION, IN DER DIE VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE RECHTSWIDRIG 
WÄRE. ANDERE EINSCHRÄNKUNGEN SIND ANWENDBAR. BITTE BEACHTEN SIE DEN WICHTIGEN 
HINWEIS AM ENDE DER PRESSEMITTEILUNG. 

Pressemitteilung 
 

Velero Immobilien AG strebt Börsennotierung und 
Transformation in Bestandshalter für Wohnimmobilien an 

 Die Velero Immobilien AG („Velero“), ein Anbieter für Property Management 
Dienstleistungen am deutschen Wohnimmobilienmarkt, strebt die 
Notierungsaufnahme im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter 
Wertpapierbörse noch im Jahr 2020 an 

 Privatplatzierung für institutionelle Investoren durch Ausgabe neuer Aktien aus einer 
Kapitalerhöhung vorgesehen  

 Mittelzuflüsse sollen für Transformation zur unabhängigen, vollintegrierten 
Immobilienplattform durch Ankauf von drei Portfolios und weitere Akquisitionen nach 
Börsengang eingesetzt werden 

 Die drei Portfolios umfassen insgesamt 10.189 Wohneinheiten, hauptsächlich in 
Nordrhein-Westfalen und den neuen Bundesländern, die von Velero und ihren 
Tochtergesellschaften seit 2016 erfolgreich verwaltet werden.  

 Velero plant das signifikante Wertsteigerungspotenzial der Portfolios durch aktives 
Asset Management und umfangreiche Bestandsinvestitionen zu heben 

 Value-Add-Ansatz bietet Spielraum für relative Outperformance und wird durch starke 
Fundamentaldaten insbesondere an B-Standorten unterstützt 

 Velero glaubt, dass das politisch und makroökonomisch günstige Umfeld für Immobilien 
in Deutschland eine starke und nachhaltige Basis für die weitere Geschäftsentwicklung 
bietet 

 Velero wird von einem langfristig orientierten, erfahrenen Managementteam mit 
starker Erfolgsbilanz bei Wertschöpfung und Akquisitionen im Immobiliensektor sowie 
ausgezeichnetem Zugang zu Akquisitionsmöglichkeiten geführt 



 

 

Berlin, 28. September 2020. Die Velero Immobilien AG, ein Property Management Dienstleister im 
deutschen Wohnimmobilienmarkt, bereitet sich auf ihren Börsengang am regulierten Markt (Prime 
Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse vor. Die geplante Notierungsaufnahme soll, abhängig von 
den Marktbedingungen, voraussichtlich noch im Kalenderjahr 2020 erfolgen. Das Unternehmen plant, 
vor dem Listing eine Privatplatzierung ausschließlich für institutionelle Investoren durch die Ausgabe 
neuer Aktien aus einer Kapitalerhöhung durchzuführen.  

Velero beabsichtigt, die Nettoerlöse aus der Privatplatzierung zum Abschluss des Erwerbs von zwei 
Immobilienportfolios zu nutzen, die das Unternehmen derzeit als Dienstleister verwaltet und zu denen 
bereits beurkundete Kaufverträge vorliegen („Anfangsportfolios“). Darüber hinaus sollen die Erlöse für 
den Erwerb eines weiteren Immobilienportfolios eingesetzt werden, für das die Verkäufer Velero ein 
Exklusivrecht bis zum 31. Dezember 2020 eingeräumt haben („Zusätzliches Portfolio“). Dieses weitere 
Portfolio wird zurzeit von Unternehmen verwaltet, die den Co-CEOs von Velero, Sascha Giest und 
Thomas Lange, gehören. 

Portfolios mit Wertsteigerungspotenzial und Schwerpunkt auf bezahlbares Wohnen in Deutschland  

Die Immobilienbestände, die Velero nach Abschluss von Privatplatzierung und Notierungsaufnahme 
besitzen wird, bestehen aus den „Anfangsportfolios“. Die beiden Portfolios sind durch beurkundete 
Anteilskauf- und Übertragungsverträge vom 4. September 2020 gesichert. Bedingungen für den 
Abschluss der Transaktionen sind die Durchführung der Privatplatzierung und die 
Notierungsaufnahme. Darüber hinaus plant Velero den Ankauf des „Zusätzlichen Portfolios“, über das 
eine Exklusivitätsvereinbarung (Memorandum of Understanding) abgeschlossen ist, die am 31. 
Dezember 2020 ausläuft. Gemäß dieser Vereinbarung können Velero und die Verkäufer vor Ende des 
Jahres 2020 einen Vertrag über den Erwerb aller mit dem „Zusätzlichen Portfolio“ in Zusammenhang 
stehenden Anteile zu festgelegten Bedingungen abschließen.  

Zum 30. Juni 2020 betrug die Gesamtmietfläche der „Anfangsportfolios“ rund 477.000 m². Die 
annualisierten Mieteinnahmen beliefen sich auf ca. EUR 26,5 Mio. Die Gesamtmietfläche des 
„Zusätzlichen Portfolios“ umfasste zur gleichen Zeit rund 208.000 m² und wies annualisierte 
Mieteinnahmen von ca. EUR 10,3 Mio. aus. Zusammengerechnet betrug die Durchschnittsmiete der 
Portfolios 5,01 Euro pro m², was einer Bruttorendite von 5 % entspricht. Das Mietwachstum inklusive 
Leerstandsabbau auf like-for-like Basis belief sich auf 5,1 Prozent.  

Velero sieht in den genannten Portfolios ein signifikantes Wertsteigerungspotenzial, das zum Teil 
durch die Umsetzung eines umfangreichen Investitionsplans realisiert werden soll. Durch die Struktur 
der Portfolios wird das Unternehmen in die Lage versetzt, künftig die demographische Entwicklung 
und die vorteilhafte Nachfragesituation nutzen zu können, um attraktive Renditen und langfristige 
Wachstumsperspektiven zu schaffen. Die Objekte liegen hauptsächlich in mittelgroßen Städten in 
Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt, Sachsen und Brandenburg. Bei den einzelnen Wohnungen 
handelt es sich überwiegend um kleine und mittelgroße Einheiten zwischen 45 und 90 m².  

Sascha Giest, Co-CEO und CFO von Velero, sagt: „Wir erwarten auch weiterhin ein dynamisches 
Wachstum der deutschen Wohnimmobilienmärkte in mittelgroßen Städten. Insbesondere während 
der COVID-19-Krise haben sich diese Märkte relativ robust gezeigt. Zudem bieten wir in unseren 
Immobilien bezahlbaren und qualitativ hochwertigen Wohnraum für Haushalte mit niedrigen und 
mittleren Einkommen. Unserer Meinung nach ist gerade dieses Marktsegment besonders 
widerstandsfähig gegenüber den Auswirkungen einer möglichen Rezession. Das gilt umso mehr im 
Vergleich zum höherwertigen Marktsegment. Darüber hinaus passt die Größe unserer Wohnungen gut 
zum Trend hin zu kleineren Haushalten.“ 



 

 

Laut Jones Lang Lasalle (JLL) lag die durchschnittliche Vertragsmiete für die Wohnungen der 
„Anfangsportfolios“ und des „Zusätzlichen Portfolios“ zum 30. Juni 2020 mit 5,01 Euro je m² unterhalb 
der aktuellen Marktmiete in vielen der Städte, in denen sich die Objekte befinden. Gleichzeitig sieht 
sich Velero in etlichen der relevanten regionalen Teilmärkte, in denen das Unternehmen tätig ist, 
einem relativ begrenzten und hauptsächlich lokalen Wettbewerb ausgesetzt, sodass der Druck auf die 
künftige Mietentwicklung begrenzt ist. 

Thomas Lange, Co-CEO und CIO von Velero, sagt: „Die durchschnittliche Vertragsmiete beider 
Portfolios liegt an zahlreichen Standorten unterhalb des aktuellen Marktniveaus. In Kombination mit 
einem erheblichen Potenzial zur Reduzierung des Leerstands und einer steigenden Nachfrage in den 
Zielmärkten glauben wir an starke Wachstumschancen für unser Unternehmen. Aufgrund unserer 
Erfahrungen im Asset Management von Wohnimmobilien und unseres tiefgehenden Wissens über die 
Portfolios sind wir zuversichtlich, das vorhandene Potenzial heben und diese Wachstumschancen 
realisieren zu können.“ 

Skalierbare Inhouse-Plattform mit Komplettservice maßgeschneidert auf aktives Asset Management 
und Akquisitionen 

Das Geschäftsmodell von Velero fußt insbesondere auf der Stärke seiner skalierbaren, auf 
Komplettservice ausgerichteten internen Akquisitions- und Management-Plattform. Diese Plattform 
ermöglicht es Velero, voll integriert zu arbeiten und von den bisherigen Erfahrungen beim 
Management der zu erwerbenden Portfolios zu profitieren. Die Plattform hat ihre Fähigkeiten für ein 
erfolgreiches aktives Asset Management bereits unter Beweis gestellt: Bei den „Anfangsportfolios“ 
erreichten die Immobilien, die von Velero in dieser Zeit verwaltet wurden, vom 30. Juni 2019 bis zum 
30. Juni 2020 eine flächenbereinigte Reduktion des Leerstands von 1,8 Prozentpunkten und ein 
flächenbereinigtes Wachstum der Bruttomieteinnahmen von 5,1 Prozent (jeweils berechnet auf der 
Basis von Quadratmetern). Seit ihrer Gründung im Jahr 2015 ist die von Velero und ihren 
Tochtergesellschaften errichtete Plattform erheblich gewachsen – von 1.534 verwalteten Einheiten im 
Jahr 2016 auf 10.189 Einheiten zum 30. Juni 2020. Im gleichen Zeitraum ist die Belegschaft der Velero 
und ihrer Tochtergesellschaften von 14 auf 85 Mitarbeiter gewachsen.  

Starkes und bewährtes Netzwerk mit hoher Qualität 

Velero verfügt über ein starkes und qualitativ hochwertiges Netzwerk innerhalb des deutschen 
Wohnimmobiliensektors. Das Unternehmen hat Zugang zu und Erfahrung mit einem breiten Spektrum 
von Akquisitionskanälen, das von Auktionsverfahren über bilateral ausgehandelte Verträge bis hin zu 
Off-Market-Transaktionen reicht. Velero verspricht sich von dieser exponierten Position und den 
strengen Ankaufskriterien maßgebliche Vorteile bei der Identifikation und dem Erwerb attraktiver 
Akquisitionsziele. In den vergangenen fünf Jahren haben Velero und ihre Tochtergesellschaften etwa 
70 Prozent der Geschäftsmöglichkeiten über persönliche Beziehungen zu Verkäufern, 25 Prozent über 
strukturierte Prozesse und 5 Prozent über kleine Makler erhalten.   

Starkes Management-Team mit enger Verbundenheit zum Unternehmen 

Das Management von Velero besteht aus einem bewährten Team, das von erfahrenen 
Führungskräften unterstützt wird. Gemeinsam hat man Velero zu einem erfolgreichen Full-Service-
Immobiliendienstleister entwickelt.  Zusätzlich verfügt die Führungsmannschaft von Velero über 
tiefgehende Kenntnisse und Erfahrungen, wenn es darum geht, nachhaltiges Wachstum mit den 
Erwartungen des Kapitalmarktes in Einklang zu bringen. Die Co-CEOs Sascha Giest und Thomas Lange 
können auf eine umfangreiche Erfolgsbilanz im Finanzierungs-, Transaktions- und Bewertungsgeschäft 
sowie beim börsennotierten deutschen Immobilienunternehmen WESTGRUND Aktiengesellschaft 



 

 

(„Westgrund“) zurückblicken. Stefan Kube, COO von Velero, verfügt über jahrelange Erfahrung in der 
Beratung von Immobilientransaktionen und -geschäften sowie bei Due-Diligence-Prozessen und der 
Bewertung von mehr als 60.000 Wohneinheiten. Das Management Team hat effizienten Prozesse 
eingeführt, die es möglich machen, dass lediglich zwölf der 85 Mitarbeitenden allgemeine 
Verwaltungsaufgaben haben. 

Die beiden Gründer und heutigen Co-CEOs von Velero, Sascha Giest und Thomas Lange, halten ihre 
Anteile an der Velero Immobilien AG über den derzeitigen Alleinaktionär, die Velero Partners GmbH 
(„Bestehender Aktionär“). Diese Position wird durch die geplante Kapitalerhöhung substanziell 
verwässert, jedoch wird keine Veräußerung dieser Anteile im Rahmen der Privatplatzierung erfolgen. 
Alle Vorstandsmitglieder der Velero Immobilien AG sowie der Bestehende Aktionär beabsichtigen, 
weitere Anteile im Zuge der geplanten Privatplatzierung zu erwerben und damit die Verbundenheit 
zum Unternehmen deutlich zu machen. Für alle diese Anteile besteht ein Veräußerungsverbot („lock 
up“) von 720 Tagen, während das Unternehmen selbst einem solchen Verbot von 180 Tagen unterliegt. 
Alle Veräußerungsverbote beinhalten die üblichen Ausnahmeregelungen. 

Citigroup fungiert als Sole Global Coordinator und Joint Bookrunner zusammen mit Kempen & Co, 
Société Générale und COMMERZBANK als weitere Joint Bookrunner („Joint Bookrunner“). 

 

****************************************** 

Über die Velero Immobilien AG 

Das Unternehmen wurde im Jahr 2015 unter dem Namen Velero Wohnen GmbH gegründet und hat seinen Sitz 
in der Bundeshauptstadt Berlin. Velero hat sich zusammen mit den Tochtergesellschaften in einen etablierten 
und wachsenden Komplettanbieter für Wohnimmobilien entwickelt und deckt den gesamten Lebenszyklus der 
Immobilie ab. Das Angebot richtet sich an Dritte und konzentriert sich auf attraktive B-Standorte in Deutschland. 
Es umfasst insbesondere: 

1. Beschaffung und Akquisition 
2. Aktives Asset-, Property- und Facilitymanagement mit einem klaren Schwerpunkt auf bisher 

unterentwickelte Objekte 
3. Zielgerichtete Modernisierungsmaßnahmen mit dem Ziel, substanzielle Einsparungen bei der 

Energieversorgung, Verbesserungen der Lebensqualität der Mieter sowie eine attraktive Kostenrendite 
(YOC) zu erreichen 

4. Selektive Veräußerungen stabilisierter Immobilien und Reinvestitionen in renditestärkere Objekte 

In Erwartung der Privatplatzierung sowie dem Erwerb der ersten Portfolios („Anfangsportfolios“ und 
„Zusätzliches Portfolio“) plant Velero die Transformation von einem Dienstleister für Dritte in ein Unternehmen, 
das ausschließlich für den eigenen Immobilienbestand Leistungen erbringt. Die aktuellen Eigentümer der 
Portfolios, für die Velero derzeit verantwortlich ist, sollen ausgekauft werden. Velero verfolgt die Strategie eines 
aktiven und praxisnahen Managementansatzes, der auf höchste Wertschöpfung abzielt. Das Unternehmen ist 
hervorragend aufgestellt, um von beschleunigtem Wachstum zu profitieren, das auf dem 
Wertsteigerungspotenzial der Objekte in aufstrebenden Städten sowie der grundsätzlich hohen Qualität des 
Portfolios fußt. Das Immobilienportfolio konzentriert sich hauptsächlich auf mittelgroße Städte in Nordrhein-
Westfalen, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg. Durch den Fokus auf diese Standorte und auf preiswerten 
Wohnraum verfügt das Unternehmen über ein stabiles Umsatzprofil, da die Durchschnittsmiete von etwa 5 Euro 
pro Quadratmeter weitgehend zur Übernahme durch das deutsche Sozialsystem geeignet ist. 

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte http://www.velero.ag. 

****************************************** 



 

 

Kontakt für Investoren: Velero Immobilien AG                     Medienkontakt: Feldhoff & Cie. GmbH 
  
Vorstand Velero Immobilien AG Jürgen Herres 
T: +49 30 213 00 1900 M: +49 176 60 73 86 82 
E: info@velero.ag E: jh@feldhoff-cie.de 
  
 Anke Sostmann 
 M: +49 159 04 02 85 05 
 E: as@feldhoff-cie.de 
  
 Daniel Gabel 
 M: +49 152 21 90 33 48 
 E: dg@feldhoff-cie.de 

 

Wichtiger Hinweis 

Diese Veröffentlichung darf weder direkt noch indirekt in die oder in den Vereinigten Staaten von 
Amerika (einschließlich ihrer Territorien, Schutzgebiete, Bundesstaaten und des District of 
Columbia) verbreitet werden. Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot noch den Teil 
eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung noch eine Aufforderung zur Abgabe eines 
Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Die hierin erwähnten Aktien (die 
"Aktien") der Velero Immobilien AG (die „Gesellschaft“ )dürfen nicht in den Vereinigten Staaten 
von Amerika angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder von der 
Registrierungspflicht gemäß dem U.S.-amerikanischen Securities Act von 1933 in der jeweils 
gültigen Fassung (der "Securities Act") befreit. Die Aktien sind nicht und werden nicht gemäß 
dem Securities Act registriert und werden in den Vereinigten Staaten von Amerika nicht 
angeboten oder verkauft außer auf Grundlage einer anwendbaren Ausnahme von der 
Registrierung und im Einklang mit jeglichen kapitalmarktrechtlichen Vorschriften der 
amerikanischen Einzelstaaten. Die Gesellschaft ist und wird nicht nach den Vorschriften des 
U.S. Investment Company Act of 1940 registriert und Investoren haben keinen Anspruch auf 
Einhaltung der Regelungen dieses Gesetzes. Es findet kein öffentliches Angebot in den 
Vereinigten Staaten von Amerika oder anderswo statt.  

Diese Veröffentlichung ist eine Werbung und kein Prospekt und stellt kein öffentliches Angebot 
von Wertpapieren in Deutschland oder anderswo dar. Diese Mitteilung richtet sich nur an 
qualifizierte Anleger, wie in der EU-Prospektverordnung (2017/1129) definiert. 

Im Vereinigten Königreich wird diese Veröffentlichung nur an Personen, die sich außerhalb des 
Vereinigten Königreichs befinden, sowie innerhalb des Vereinigten Königreichs an solche 
qualifizierte Anleger, wie in der EU Prospektverordnung (2017/1129) definiert, gerichtet, die auch 
einer der folgenden Kategorien angehören: (i) investment professionals im Sinne von Artikel 19 
(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (financial promotion) Order 2005 in der 
geltenden Fassung (die „Verordnung") oder (iii) high net worth bodies corporate, unincorporated 
associations and partnerships and trustees of high value trust sowie an andere Personen, an die 
sie in gesetzlich zulässiger Weise und im Einklang mit Artikel 49 (2) der Verordnung gerichtet 
werden darf, und ist nur an diese gerichtet (wobei diese Personen zusammen als „qualifizierte 
Personen" bezeichnet werden). Personen, die keine qualifizierten Personen sind, sollten in 
keinem Fall im Hinblick oder Vertrauen auf diese Information oder ihren Inhalt handeln. 

Kopien dieser Veröffentlichung werden nicht angefertigt und dürfen nicht in den Vereinigten 
Staaten oder an U.S.-Personen oder in Kanada, Australien oder Japan verbreitet oder dorthin 
verbracht werden. 



 

 

Diese Veröffentlichung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind 
im Allgemeinen an der Verwendung der Wörter "können", "werden", "sollten", "planen", 
"erwarten", "voraussehen", "schätzen", "glauben", "beabsichtigen", "projizieren", "Ziel" oder 
"Ziel" oder an der Verwendung der Verneinung dieser Wörter oder anderer Variationen dieser 
Wörter oder vergleichbarer Terminologien zu erkennen. Diese Aussagen basieren auf den 
gegenwärtigen Ansichten, Erwartungen, Annahmen und Informationen des Managements der 
Gesellschaft und basieren auf Informationen, die dem Management gegenwärtig zur Verfügung 
stehen. Zukunftsgerichtete Aussagen dürfen nicht als Versprechen für die Realisierung 
zukünftiger Ergebnisse und Entwicklungen interpretiert werden und beinhalten bekannte und 
unbekannte Risiken und Ungewissheiten. Tatsächliche Ergebnisse, Leistungen oder Ereignisse 
können sich erheblich von den in solchen Aussagen beschriebenen unterscheiden, u.a. 
aufgrund von Veränderungen im allgemeinen Wirtschafts- und Wettbewerbsumfeld 
(einschließlich aufgrund der COVID-19-Pandemie), Risiken im Zusammenhang mit den 
Kapitalmärkten, Wechselkursschwankungen, Änderungen internationaler und nationaler 
Gesetze und Vorschriften, insbesondere in Bezug auf Steuergesetze und -vorschriften, die sich 
auf die Gesellschaft auswirken, und anderen Faktoren. Weder die Gesellschaft oder eines seiner 
verbundenen Unternehmen noch die Joint Bookrunner übernehmen eine Verpflichtung zur 
Aktualisierung zukunftsgerichteter Aussagen. Sowohl die Gesellschaft als auch die Joint 
Bookrunner und ihre jeweiligen verbundenen Unternehmen lehnen ausdrücklich jede 
Verpflichtung oder Zusage ab, die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten 
Aussagen zu aktualisieren, zu überprüfen oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer 
Informationen, zukünftiger Entwicklungen oder aus anderen Gründen. 

Die Joint Bookrunner handeln im Zusammenhang mit der geplanten Privatplatzierung und 
Börsennotierung ausschließlich für die Gesellschaft und niemanden sonst. Sie betrachten keine 
anderen Personen als ihre jeweiligen Kunden im Zusammenhang mit der geplanten 
Privatplatzierung und Börsennotierung und sind außer der Gesellschaft niemandem gegenüber 
verantwortlich für den Schutz ihrer Kunden, noch für die Beratung in Bezug auf die geplante 
Privatplatzierung und Börsennotierung, den Inhalt dieser Ankündigung oder irgendeine 
Transaktion, Vereinbarung oder andere Angelegenheit, auf die in dieser Mitteilung Bezug 
genommen wird. Im Zusammenhang mit der Privatplatzierung können die Joint Bookrunner und 
ihre verbundenen Unternehmen einen Teil der im Rahmen der geplanten Privatplatzierung 
angebotenen Aktien als Hauptposition übernehmen und in dieser Eigenschaft solche Aktien und 
andere Wertpapiere der Gesellschaft oder damit verbundene Investitionen für eigene Rechnung 
behalten, kaufen, verkaufen oder zum Verkauf anbieten. Darüber hinaus können die Joint 
Bookrunner entweder allein oder gemeinsam mit ihren verbundenen Unternehmen 
Finanzierungsvereinbarungen (einschließlich Swaps oder Differenzgeschäfte) mit Investoren 
eingehen, in deren Zusammenhang die Joint Bookrunner und ihre verbundenen Unternehmen 
von Zeit zu Zeit Aktien der Gesellschaft erwerben, halten oder veräußern können. Die Joint 
Bookrunner beabsichtigen nicht, den Umfang solcher Investitionen oder Transaktionen offen zu 
legen, es sei denn, es besteht eine gesetzliche oder regulatorische Verpflichtung, dies zu tun. 
Keiner der Joint Bookrunner oder einer ihrer Direktoren, leitenden Angestellten, Mitarbeiter, 
Berater oder Vertreter übernimmt irgendeine Verantwortung oder Haftung für die Wahrheit, 
Richtigkeit oder Vollständigkeit der Informationen in dieser Mitteilung (oder dafür, ob 
Informationen in der Mitteilung ausgelassen wurden) oder anderer Informationen in Bezug auf 
Velero, ob schriftlich, mündlich oder in visueller oder elektronischer Form und unabhängig 
davon, wie diese übermittelt oder zur Verfügung gestellt wurden, oder für Verluste, die sich aus 
der Verwendung dieser Mitteilung oder ihres Inhalts ergeben oder anderweitig damit in 
Zusammenhang stehen, und geben keinerlei Zusicherungen oder Gewährleistungen, weder 
ausdrücklich noch implizit. 


