Projekt:

Gehobenes Aktiv- Event- Clubhotel in Südostasien.

Wir bieten Ihnen die Beteiligung an dem Projekt Aktiv- Event- Clubhotel in Südostasien an.
Projektgegenstand:
Kauf eines Resort oder Hotelanlage möglichst mit eigenem Strandzugang
in oder in der Nähe bekannter Touristenmetropolen in Südostasien.
Umbau zu einer gehobenen Event- /Clubhotelanlage mit Hauptgebäude,
mehreren Bungalows, großen Pool und weiteren Nebengebäuden mit zum
Beispiel eigenem Restaurant und internationaler Küche alles nach
deutschen Standard im 4 bis 5 Sternebereich (deutsche Hotelklassifikation).
Das Aktiv- Event- Clubhotel kümmert sich um den gesamten Urlaub
seiner Gäste also nicht nur Bereitstellung einer Übernachtung.
Animatoren erstellen auf Wunsche ein komplettes Tagesprogramm.
Das Aktiv- Event- Clubhotel besitzt eine starke Affinität zum Motorsport,
es sollen zur Miete Motorräder, 4x4 Geländefahrzeuge, Hovercraft, Quad,
Amphibienfahrzeuge mit und ohne Fahrer usw. bereit stehen.
Neben den radgebundenen Aktivitäten gibt es auch weitere Möglichkeiten wie das Fliegen mit einem Paramotor Gleitschirm
(Pilotenausbildung und Überwachung erfolgt über unsere Instrukteure) oder einer Tauchausbildung im nahen Meer.
Angeboten werden weiterhin ein bis mehrtägige Abenteuer- und
Expeditionstouren sowie Foto-Coatching-Touren in das Innenland
/Dschungel der Region bis hin zu mehrtägige Rundreisen und
Inselhopping. Fahrinstrukteure, Fahrlehrer, Animatoren und Dolmetscher
begleiten den Tagesablauf der Gäste.
Wenn möglich sollte eine Golfanlage vom Hotel betrieben werden.
Zu besonderen Rennveranstaltungen werden Touren inkl. Eintrittkarten für
das "Chang International Circuit in Buriram" angeboten.

(Das Chang International Circuit ist eine Motorsport- Rennstrecke in Buri
Ram, Thailand, auf der u. a. Rennen der Superbike-Weltmeisterschaft
und der Tourenwagen-Weltmeisterschaft ausgetragen werden.)
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In den Abendstunden wird ein umfassendes Abendprogramm den Gästen neben dem Abendessen bis in die späten
Nachtstunden dargeboten (Clubhotelatmosphäre).

Zielsetzung:
Neben einem Rundumservice der Gäste mit persönlicher Betreuung soll dem Gast alles innerhalb der Clubanlage
angeboten werden was er sonst dezentral im Umfeld sich selbst erschließen müsste.
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Souvenier- und Geschänkeshop;
Ansichtskarten, Briefpapier, ...;
Regiontypische Kleidung, Badesachen, Golfutensilien ...;
Getränke und Backwaren zum Mitnehmen, ...;
Ticketbüro für umliegende Ausflusziele;
Mietservice für Fahrzeuge (siehe oben);
Shuttle Service;
Paramotorfliegen, Tauchausbildung;
Foto-Coatching-Touren mit deutschen Profifotografen;
Ein bis mehrtägige Expeditionen in den Dschungel von
Südostasien,
Mekongdelta oder in das "Vor Himalaya Gebirge";
Kochkurse zur asiatischen Küche;
Joga- und Kampfkunstkurse;
Kurse zur Meditation und Buddhistischer Weltanschauung;
Asiatische Massagesalon regelmäßige Kurse zum Erlenen
der Techniken;
Hauseigener Friseur und Schönheitssalon mit speziellen
asiatischen Techniken;
...

Kinder Ja oder Nein?
Heutzutage wird von vielen Hotels damit beworben, dass bei Ihnen
keine Kinder erwünscht sind. Wir halten dieses Verhalten als
grundsätzlich falsch. Kinder sind die Kunden von morgen also sollte
man sie auch wie Kunden behandeln.
Natürlich verhalten sich Kinder anders als Erwachsene und benötigen
teilweise speziell auf sie angepasste Angebote. Kinder haben von
Natur aus einen Bewegungsdrang, sind lauter als Erwachsene usw.
somit muss man sich als Hotel auf diese Bedürfnisse einstellen.
Aus diesem Grund soll in unserem Hotel ein Familienangebot
existieren in dem in einem speziellen familienfreundlichen Gebäude
auf die Bedürfnisse von Familien eingegangen wird. (Kinderzimmer,
Zimmer mit Wickelausstattungen, Kindgerechte Möbelausstattung, Kinderrestaurant, Kinderschwimmbad überdacht mit
Sonnensegel, Kinderspielplatz inkl. Baumholzhäuser, Kinder Go Kartbahn usw.)
Auch Mama und Papa wollen wenigstens für ein paar Stunden Urlaub von Ihren Kleinen haben und trotzdem sicher sein Ihre
Sprößlinge sind gut versorgt.
Damit Mama und Papa unser vielseitigen Tages und Abendprogramme wahrnehmen können wird es eine hoteleigene
Kinderbetreuung / Kindergarten geben der bis in die späten
Abendstunden den Eltern die entsprechenden Freiräume
verschafft.
Diese sonstigen Ausgaben der Gäste fließen somit zusätzlich
zu den Übernachtung- und Restauranteinnahmen dem Hotel zu.

Angebot:
Dem Projekt kann sowohl als aktiver Gesellschafter oder
passiver Gesellschafter beigetreten werden. Eine
Wiederveräußerung der Gesellschaftsanteile ist frühestens 5
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Jahre nach Eintritt möglich. Dieses Angebot ist beschränkt auf deutschsprachige Investoren.
Das Projekt ist geeignet für Investoren die ggf. nach Südostasien auswandern
wollen aber noch nicht zum alten Eisen gehören, sowie als zeitlich befristetes
legales Anlagegeschäft außerhalb der EU für passive Investoren.
An private Kredit- oder Darlehensgeber ohne Interesse an einer Beteiligung an
der Gesellschaft ist die Gesellschaft nicht interessiert.
Beteiligungen (Tranchen) sind ab 25.000,00 Euro möglich, das Gesamtvolumen
des Projektes wird zwischen 4.0 bis 5.0 Mio. Euro betragen.
Der derzeitige Hauptinvestor und Initiator, deutscher Dipl. Ingenieure (EK für
dieses Projekt ca. 250.000 Euro) lebt und arbeitet bereits seit 12 Jahre in
Südostasien und hat einschlägige Erfahrungen als CEO einer
Touristikgesellschaft mit guten Kontakten zur Touristikindustrie in Asien und
Deutschland, Anwälten, Finanzämtern, BOI und weiteren staatlichen
Institutionen in Asien sowie zu diversen Banken Südostasiens.

Die Finanzierung des Projektes erfolgt über asiatische Banken.
Das dabei vom derzeitigen Hauptinvestor und ggf. weiteren Investoren
zusammengefasste Kapital gilt als Eigenkapital und wird mit 20% bewertet. Die
restlichen 80% werden durch asiatische Banken aufgestockt.
Aktive Investoren können maximal 8 Tranchen zu je 25.000,00 Euro am Projekt erwerben.
Passive Investoren können maximal 30 Tranchen zu je 25.000,00 Euro am Projekt erwerben.
Die Investoren können in Summe bis zu 1.0 Mio. Euro in Tranchen Investieren, die restlichen 4.0 Mio. Euro werden über
Banken bereit gestellt.

Erlös/Gewinn:
Je nach Anzahl der erworbenen Tranchen am Projekt, und somit an seinen Gesellschaftsanteilen der neu zu gründenden
Gesellschaft, ist der Investor am jährlichen Gewinn prozentual beteiligt.
Jährlich wird eine Hauptgesellschafterversammlung abgehalten in der die Gewinne dargestellt und erläutert werden, sowie
die prozentuale Auszahlung festgelegt wird.
Frühestens 5 Jahre nach Erwerb einer Tranche kann ein Investor diese an die anderen Gesellschafter oder auf dem freien
Markt zum dann bestehenden Marktpreis verkaufen.
Zusätzlich wird ein aktiver Gesellschafter, der ein Position und Verantwortungsbereich in der Gesellschaft ausübt natürlich
über ein angemessenes branchenübliches monatliches Gehalt erhalten.

Beispiel:
Erbringen die Investoren in Summe ein Kapital von 500.000,00 Euro, so stocken die asiatischen Banken den Betrag auf 2.5
Mio. Euro auf.
Bei einer Investitionshöhe von mehr als 2.0 Mio. Euro kann über das BOI Steuerfreiheit für die ersten Jahre und weitere
staatliche Förderungen sowie Jahres-Businessvisum und Arbeitsgenehmigungen für die Investoren beantragt werden.
Changsen:
Weltweit steigen die Kriesenherde, ob in Teilen von Europa,
Afrika oder dem Nahen Osten an, somit sinkt die Zahl der als
sicher anzusehenden Reiseländer stetig. Südostasien bietet
dagegen eine sich rasant entwickelnde Infrastruktur und gilt bis
auf kleine lokale Ausnahmen allgemein als sicher.
Der Ausstieg Großbritanniens aus der EU bringt den ohnehin
schon stark angeschlagenen Euro weiter unter Druck. Deshalb ist
eine Investition außerhalb Europas in einer Region mit im
Gegenteil zu Europa stark wachsender Wirtschaftskraft
besonders lukrativ und sicher.
Südostasien, in dem 365 Tage im Jahr Urlaubswetter
vorherrscht, im Süden sehr schöne Strände unter Palmen und im
Norden, nahe dem Himalaja, Entdecker und Abenteurerpotential
vorweisen kann besteht dagegen ein ideales Klima um in ein
touristisches Projekt zu investieren.
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Risiken:
Kein Erfolgsgeschäft ohne Risiko, keiner kann Ihnen Millionen an Gewinne garantieren auch werden wir uns hüten Ihnen
nicht einhaltbare Werbeversprechungen zu geben. Leider besitzen auch wir nicht die Möglichkeit in die Zukunft zu sehen.
Jedoch hält sich das Risiko in Grenzen durch die
Einbindung asiatischer Banken, erfahrenen
Touristikexperten, hoch qualifiziertes deutsches Personal
und einer Region die im Gegensatz zum Rest der Welt sich
stetig erfolgreich wirtschaftlich weiter entwickelt.
Durch den Kauf und weiteren Ausbau einer Hotelimmobilie
die natürlich auch als Sicherheit dient und eine natürliche
stetige Wertsteigerung unterliegt werden die EK Anteile aller
Gesellschafter soweit wie möglich abgesichert.
Unsere Anwälte in Südostasien sind grundsätzlich deutsche
Anwälte mit Zulassungen für Deutschland und Südostasien.
Alle Verträge werden nach deutschem Recht entworfen.
Gerne können Sie auch Ihre eigenen Anwälte bei der
Vertragsgestaltung mit einbinden.
Die Vertrags- und Projektsprache wird ausschließlich
deutsch sein auch wenn fast alle Urkunden um in
Südostasien Gültigkeit zu erhalten in die entsprechende
Landessprache verfasst werden müssen, bindend für alle
Gesellschafter und Beteiligten ist jeweils die deutsche
Fassung.

Projektort: Südostasien vorzugsweise Kambodscha, Myanmar (Burma), Thailand, Laos, ...

Projektstart: 2018
Fragen/Kontakt:
Sollten Sie Interesse an weitere Informationen zum Projekt und einer möglichen
Beteiligung besitzen können Sie sich gerne per Mail zur Kontaktaufnahme an uns
wenden:
Mail: clubhotel@4wheel.travel
Web: http://hotel-beteiligung.4wheel.travel/
Gerne stehen wir Ihnen auch zu einem persönlichen Gespräch in Deutschland zur
Verfügung.
Link:
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Clubhotel.pdf
Investor
Four Wheel Travel Ltd.
Shop von Four Wheel Travel Ltd.
clubhotel@4wheel.travel
Tel.: aus Deutschland +49 30 868 709 4019 (Wir sprechen natürlich deutsch.)

Hinweis:
An Angebote von sogenannten Kreditvermittler für ein Privatdarlehen sind wir nicht interessiert und bitte uns
deshalb nicht zu kontaktieren.
Stets aktuelle Informationen finden Sie unter:

h
 ttp://hotel-beteiligung.4wheel.travel/clubhotel

