
VERMÖGENSSCHUTZ - SPEZIAL  
"Jetzt befinden wir uns in einer wirklich wichtigen Marktphase, die smarte 

Handlungen erfordert und auch Arbeit.“  
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Die richtigen 
Lösungen & 

Möglichkeiten zu 
finden ist nicht 

einfach.  

Diese für sich 
passend 

einzusetzen 
zusätzlich eine 

schöne 
Aufgabenstellung. 

Hohe 
Inflation 

8% 
 GELDENTWERTUNG

IMMOBILIEN 
WO LOHNT SICH DER 

KAUF

EDELMETALLE 
GOLD & SILBER ALS 

VERMÖGENSSCHUTZ 

RAUS AUS DER EU? 
SCHWEIZER FRANKEN ALS 

RETTUNG?

HANDELSZEIT LESEZEIT 

14 Minuten

BREAKING NEWS: Neue KfW-Kredite für Sanierungen mit 0% Zins. 
Zinsersparnis gleicht damalige Tilgungszuschüsse aus!  

Verbraucherinflation jetzt: 8,1% in der EU 

Erzeugerpreise-Inflation jetzt: >35% (Erstes Quartal 21%) 
(Kommt mit Zeitverzug zu den Verbrauchern) 

Euro (-12% vs. $) und Aktien (DAX -17%) mit ordentlichen Abschlägen dieses Jahr.  

Wie bereits im Jahr 2020 beim Corona-Ausbruch aufgezeigt, wird die hohe Schuldenlast 
nun über Jahre durch Inflation  (Geldentwertung) abgebaut. Diese Inflation können wir 
uns zu Nutze machen und Anlagemöglichkeiten finden, die schon seit Jahrzehnten bzw. 
Jahrhunderten vor Inflation schützen.  

So hieß es in der Einleitung der „Handelszeit“ für das 
erste Quartal und seit dem wurden einige 
Sicherungsmaßnahmen unternommen.  

Diese wichtige Marktphase hält an und 
verschärft sich weiter!  

Das hier vorliegende „Handelszeit-Spezial“ zum 
Thema Vermögensschutz gibt Möglichkeiten der 
Sicherung von Vermögen an die Hand und beleuchtet 
die verschiedenen Sicherungskonzepte. 

Nicht im Detail, jedoch in den Grundsätzen. Details 
können anschließend gemeinsam individuell geprüft 
werden.  

FAKTEN 

Brickwall WertEntwicklung GmbH www.brickwall-wertentwicklung.de Geschäftsführer: Christian Peter Rommelfanger

email: info@brickwall-wertentwicklung.de  phone: +49 176 240 85 237


Sitz der Gesellschaft: Düsseldorf, Neusser Str. 125, PLZ: 40219  

Amtsgericht Düsseldorf, HRB 92395, 


Gewerbeerlaubnis gem. §34c & i GewO, Landeshauptstadt Düsseldorf, Der Oberbürgermeister, Ordnungsamt, 


http://www.brickwall-wertentwicklung.de
mailto:info@brickwall-wertentwicklung.de


Was passiert aktuell an den Märkten und welche 
Auswirkungen hat dies?:  

1. Die höchste Geldentwertung seit den 70er Jahren  
Schutzinstrumente?  
Edelmetalle, Rohstoffe, Immobilien (nur spezielle), Kunst & weitere 
alternative Investments (z.B. Classic Cars, seltene Weine) 

2. Zinsen Steigen - Immobilienpreise fallen (selektiv) 
Welche Immobilien bleiben stabil und steigen die Zinsen weiter?  
Blick auf die Zinsen und verschiedene Immobilien-Typen  

3. Zwangshypotheken & staatliche Einschnitte in der 
Diskussion 
Steht uns das wirklich bevor? Wie kann man sich schützen? 
Sicherung in der Schweizer Franken Region unter der Lupe 

4. Der Euro verliert stark an Wert.  
Instrumente zur Sicherung 
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Aktuelle Projekte, 
Lösungen & 

Möglichkeiten

Finden wir die passende 
Lösung für die individuelle 
Aufgabe.  

Persönlich. Planen. 

Umsetzen.

Generelle Marktentwicklung 
Wie im Jahr 2020 mehrfach genau auf diesen Sachverhalt hingewiesen, wirken 
sich nun die damaligen billionenschweren Konjunkturpakete, die durch den 
Ausbruch der Pandemie herausgegeben wurden, s tark in der 
Inflationsentwicklung aus.  

Über 8% Inflation. Vor 2 Jahren also haben wir die Informationen und 
Analysen untereinander geteilt, sowie über die möglichen Entwicklungen an 
den Märkten und auch über die richtigen Lösungen & Möglichkeiten 
gesprochen. (Gerne stelle ich die damaligen Analysen zur Verfügung)  

Zu spät für gezielte Handlungen? 

Immer noch nicht, denn: 

- die Zinsen für Finanzierungen sind noch historisch günstig, auch wenn 
bereits auf aktuell ca. 3% gestiegen. Aber die hohe Inflation entwertet dabei 
unsere Darlehen. In der Handelszeit 2022Q1 haben wir gezeigt wie.  

- es gibt noch rentable Immobilien, die sich gut rechnen sowie 
aussichtsreich im Sinne der Entwicklung der Lage und des Preises sind. Die 
Standortanalysen zeigen dies und werden gezielt ausgewertet. Die 
Immobilien selber werden sauber kalkuliert und die Qualität wird 
eindringlich geprüft. 

- weitere Sachwerte, die vor Inflation schützen können, wie Edelmetalle, 
Aktien & alternative rare Investitionen wie Wein, Oldtimer & Kunst sein. 
Eine Krise bietet immer auch Chancen und die sind in Preisabschlägen bei 
Investments zu finden. 
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Vermögensschutz in angespannter Marktlage 
Assets die bewiesen haben, dass sie es können 

Detaillierte Informationen zu 
d e n f o l g e n d e 
aussagekräftigen Charts 
s t e l l e n w i r g e r n e z u r 
Verfügung. 

Deutlich, dass Krisenjahre 
wie 2008, 2011 und 2020 
nicht negativ erkennbar sind.  

Dies stellt natürlich keine 
Garantie für die Zukunft dar, 
legt jedoch nahe, dass man 
sich mit der Assetklasse 
beschäftigen sollte.  

Rare Whiskeys Oldtimer  

Rare Investitionsgüter mit Stabilität? 
Auf der Suche nach Assets, die in solch einer Marktlage Stabilität und Inflationsschutz bieten, also mehr als 8% 
p.a. generieren, nicht so einfach, wenn Aktien, Anleihen & Kryptowährungen jeweils zweistellig an Wert verlieren.  

Also suchen wir uns Assets, die nicht für jeden zugänglich sind und machen sie für ausgewählte, mit hohem 
Aufwand zugänglich. 

Was uns erwarten wird: Es wird eine Gesellschaft (Schweizer Franken) gegründet. Der Eintritt in die Gesellschaft 
ist ab 100.000€ möglich und eröffnet Türe und Toren zu Renditen von > 10% p.a.. 

Ein Expertenteam für Oldtimer, exklusive Weine/Uhren/Whiskeys, Kunst & weitere nicht-liquide Assets steht 
zur Seite. 

Exklusiven Lounges sind in Düsseldorf, Liechtenstein, Dubai, Warschau & London geplant. Sie werden Raum für 
hervorragende Menschen und ein hochwertiges Netzwerk bieten.  
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Unternehmensanteile und Edelmetalle 
Stabilität der Schweizer Franken Zone nutzen. 

Aus der Vergangenheit lernen. Links im Chart der Goldpreis in der Entwicklung in den 70er Jahren. 
Anstieg von 37$ pro Unze auf 674$ pro Unze. Ca. 1800% Zuwachs. Rechts im Chart die 40%ige 

Abwertung des Euro gegenüber des Schweizer Franken.  

Kauft man eine Unze heute für 1750€ würden daraus 31.500 € werden? Vorstellbar? 

Auch die Aktienmärkte stiegen in Phasen von hoher Inflation, jedoch nicht in diesem Ausmaß, konnten 
jedoch die Inflation zumindest ausgleichen. 

Keine Staatsverschuldung. Kaum Inflation durch starke Währung.  

Edelmetalle zusätzlich als Hedge. 
Was zählt? Diversifikation. Also Risikostreuung. Verschiedene Assetklassen.  

Aktien, Edelmetalle, verschiedene Währungen, Immobilien, Alternative Investments (s.o) 

Und dann zählt das Zusammenspiel! 

• Aktien bieten Inflationsschutz, haben aber auch Schwankungen, gerade in unsicheren Zeiten. Bieten langfristig 
WertErhalt.  

• Edelmetalle können im Idealfall einen starken Wertzuwachs auch nach Inflation mit sich bringen und gleichen 
Schwankungen von anderen Assetklassen aus. (Hedge) 

• Diese Wertzuwächse können z.B. für Sondertilgungen von z.B. Immobilienfinanzierungen genutzt werden oder 
für anderweitige günstige Zukäufe in Krisenzeiten, wenn andere nicht über die nötige Liquidität verfügen 

• Durch den Einsatz von ausländischen Währungen (z.B. Schweizer Franken), wo mehr Preisstabilität herrscht, 
können zusätzlich Gewinne entstehen und die Kaufkraft im eigenen EURO-Land nimmt zu
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Möglichkeiten nutzen  
Unsere Möglichkeiten & Strukturen, die wir selber nutzen, stellen wir zur Verfügung, damit wir 
gemeinsam effektiv und sicher durch diese schwierige Marktphase kommen 

A. Aktien: Günstig über ETF´s (Indexfonds) in einer Robo-Advisor-Vermögensverwaltung. Jederzeit flexibel. 

B. Vermögensverwaltung (individuell) zusätzlich auch innerhalb einer Police möglich unter Einbezug von Gold 
und Schweizer Franken  

C. CHF (Schweizer Franken) auch über Depotbanken in der Schweiz und Liechtenstein möglich (offiziell & legal)     
Damit liegen die Vermögenswerte in Ländern mit dem besten Rating, keiner 
Staatsverschuldung sowie stabiler Währung  

D. Immobilien an ausgewählten Standorten mit Wertsteigerungspotential (näher Erläutert im nächsten Absatz)  

E. Edelmetalle physisch kaufen. Gold & Silber in Hochsicherheitstresoren. Als Edelmetallkonto jederzeit 
flexibel auch mit Teilauszahlungen.  

F. Rare Investitionsgüter wie Weine, Whiskeys, Oldtimer, Uhren & Kunst, wie zuvor beschrieben. Einen 
exklusiven Zugang erhalten

IMMOBILIEN 
Selektive Auswahl ist nun wichtiger denn je.  

Lage mit vernünftigem Preisniveau und aussichtsreicher Standortanalyse.  

Energetisch saniert mit moderner Energieversorgung. 

Bereits höheres Mietpreisniveau notwendig für gutes Verhältnis zu steigenden Nebenkosten.  

Immobilienfinanzierung klug aufstellen und in das Gesamtportfolio integrieren. (Gold-Hedging) 

UNSER  

DENKMAL 

PROJEKT  

IN  

UERDINGEN  

AM RHEIN
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Was ist heute wichtiger denn je beim Immobilienkauf 

Hier sind die wichtigsten Parameter 

1. Bei der Lage muss beachtet werden, dass über ein Ballungszentrum Zuzug herrscht bzw. die 
Standortfaktoren sich in naher Zukunft so stark verbessern, dass dies zu Stande kommt. Durch die 
TOP-5-Stadt Düsseldorf haben die umliegenden Städte dafür beste Voraussetzungen.  

2. Das Preisniveau sollte noch nicht in Sphären gestiegen sein, wie es z.B. in großen Teilen von 
Düsseldorf der Fall ist. Eine Core+Lage garantiert heute nicht mehr, dass die Preise weiter steigen 
oder stabil bleiben. Die Finanzierbarkeit muss da sein und die Immobilie auf das Klientel 
abgestimmt werden.  

Projekt 1850-Altstadt-Uerdingen: Stabile Bevölkerungsentwicklung und bereits stark einsetzende 
Revitalisierung der Altstadt am Rhein. Hohes Investitionsaufkommen seit 2-3 Jahren. Kaum Angebot 
und hohe Nachfrage. Preisniveau für Neubau oder sanierten Altbau bei ca. 5.000€ aufwärts pro m² in 
guten Lagen. (Baukosten aktuell alleine bei 3.000€ bis 3.500€ pro m² zzgl. Bodenwert) 

3. Modernes Energiekonzept, um Mietern & Käufern Sicherheit & Preisstabilität für Heizen und 
Strom zu garantieren. 

Mieter & Käufer werden zukünftig durch Sanierungspflichten und mit Hinblick auf ihr Portemonnaie 
verstärkt darauf achten wie eine Immobilie energetisch „da steht“ und ob Strom und Wärme im 
Idealfall über Wärmepumpe und Photovoltaik kommen.  

Projekt 1850: Photovoltaik + Wärmepumpe + Speicher. Autarke Energieversorgung. 

4. Zweistelliges Mietpreisniveau sollte vorhanden sein, denn die „nicht umlagerfähigen“ 
Nebenkosten steigen durch die Inflation fast an jeder Stelle. Damit die Nebenkosten bzw. die dies 
auffangende Kaltmiete entsprechend im Verhältnis angepasst werden kann, sollte das Mietniveau 
bereits zweistellig sein. 20% Erhöhung von 10€ pro m² sind nominal viel mehr als 20% Erhöhung 
von 6€ Mietniveau.  

Projekt 1850: Vergleichsobjekte in der Lage und im Denkmal werden aktuell durch den starken 
Charme zu 12,60€/m² vermietet.  

5. Immobilienfinanzierung sollte im Gesamtportfolio und in der Struktur eingebettet sein. In der 
aktuellen Hochinflationsphase kann die Geldentwertung auch die Kredite entwerten, jedoch muss 
auf der anderen Seite (Aktiva) ein Asset sein, welches entsprechend der Inflationsrate auch an Wert 
gewinnt. Z.B. Gold und Aktien oder auch passive Einnahmen aus Photovoltaikanlagen (Stichwort: 
Strompreiserhöhungen).  

Brickwall Lösung: Finanzierungen vergleichen unter 500 Banken. Die neuen zinslosen KfW-
Finanzierungen und Tilgungszuschüsse nutzen. Parallel z.B. physische Edelmetalle oder andere 
effektive Assets aufbauen. 
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Denkmal-Immobilien zur Kapitalanlage erklärt 

Einige wissen, dass wir selber Denkmal- und Altbausanierungen durchführen und in diesem Bereich eine hohe 
Passion liegt.  

„Vergessene und vernachlässigte Werte zu erkennen, mittels einer durchdachten Hingabe zu 
sanieren und für die Zukunft diese materialisierte Geschichte zu bewahren, ist aus unserer Sicht 
eine wirklich sinnvolle & wertvolle Handlung. Inspirierende Lebensräume für Menschen, die 
erschaffen.“  

Aber auch an dieser Stelle fängt alles mit einer wohl kalkulierten ökonomischen Berechnung an. Erst dann 
widmen wir uns einem Projekt mit voller Leidenschaft.  

Unser eigenes Projekt (S.5) in Krefeld Uerdingen hat ganz frisch die Denkmalrechtliche Erlaubnis zur Sanierung 
von der Denkmalbehörde erhalten. Durch Covid-Einschränkungen ein zusätzlich verzögernder Weg, aber mit 
Erfolg versehen.   

BITTE BEACHTEN: Die einzelnen Wohnungen sind bereits und fast vollständig reserviert. Zudem 
gibt es mehrere Interessenten für einen Globalkauf des gesamten Hauses. Die 
Transaktionsbesprechungen beginnen in Kürze.  

ABER: Wir haben laufend weitere Denkmal-Projekte in der Prüfung und im Verkauf. Bundesweit.  

Im Vorfeld der Sanierung werden die 6 Wohnungen verkauft, so dass die Käufer die Sanierungskosten nach §7h 
EStG positiv für eine Reduzierung ihrer Steuerlast nutzen können.  

In diesem Segment der Immobilien-Investition ist bitte folgendes zu beachten !!  

Diese Objekte sind rar und sehr begehrt. Da diese „emotionalen“ Sachwerte zusätzlich eine Preisstabilität mit sich 
bringen.  

Um eine Wohnung erwerben zu können, ist es notwendig im Vorfeld alles zu regeln.  
Finanzierungsunterlagen usw.. Dann erwirkt man Vorreservierungen von noch anstehenden 
Projekten oder späteren Bauabschnitten und hofft auf eine „Zuteilung“.  

Man kauft eine Wohnung im exemplarischen Wert von 500.000€ (nur Gebäudeanteil). Davon sind 65% steuerlich 
abzugsfähig. Demnach 325.000€. Diese 325.000€  werden über 12 Jahre mit  der persönlichen Steuerlast 
verrechnet. Vereinfacht: 325.000€ / 12 = ca. 27.000€  

Diese 27.000€ reduzieren jedes Jahr das zu versteuerndes Einkommen. Bei einem Steuersatz von 40% erhält man 
also rund 10.800€ an Steuern jährlich zurück. Oder rund 130.000€ insgesamt. 

Wirtschaftliche Kalkulation  
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Nun setzen wir diese Rückerstattungen und etwaige überschießende Mieteinnahmen ein und investieren passiv 
und günstig z.B. in nachhaltige weltweit gestreute Aktien über ETFs, woraus historisch im Schnitt eine Rendite von 
7-8% p.a. erzeugt werden kann.    

(Hinweis: Dies ist keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren) „Sorry. 
Leider muss das sein, da es wohl Menschen geben soll, die nicht so produktiv arbeiten wie wir.“ 

Was fällt auf? 

- wir senken unsere Steuerlast 

- wir investieren die Überschüsse intelligent und schlagen die Geldentwertung/Inflation  

- wir gewinnen dadurch, dass die Geldentwertung unsere Immobiliendarlehen entwertet 

- wir partizipieren an steigenden Immobilienpreisen und Mieten, die auch durch die Inflation resultieren  

- eingebrachtes Eigenkapital ist durch Sachwerte gesichert  

- nach den 12 Jahren kann die Immobilie steuerfrei veräußert werden (zumindest nach aktueller Rechtssprechung. 
Natürlich auch schon nach 10 Jahren, jedoch sollte man die 2 Jahre Steuererleichterung noch mitnehmen)     

Invest: exemplarisch 600.000€ mit allen Nebenkosten und Grundstücksanteil  

Ertrag gesamt: 536.000€  

Aus Steuerrückerstattung: 130.000€  

Aus Anlage der Rückerstattungen: 106.000€  

Aus Immobilienentwicklung: 120.000€ (2% p.a.)  

Aus Entwertung des Darlehens: 180.000€  

(Annahme: 2% Zins. 5% Inflation. 3% auf 500T€ Darlehen.  

Eingebrachtes Eigenkapital zu Beginn exemplarisch:  

100.000€  

Berechnung der Eigenkapitalrendite:  

536.000€ (Ertrag)x100 / 100.000 € EK = 536% 

Lineare Eigenkapitalrendite pro Jahr bei 12 Jahren Laufzeit:  

Rund 44% p.a.  

Das ist WertEntwicklung.  
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An unserem neuen Unternehmenssitz in Düsseldorf Unterbilk (Lorettoviertel) stehen wir gerne mit Rat 
und Tat zur Verfügung.  

In 2021 konnten wir ein Transaktionsvolumen von rund 11 Mio.€ verzeichnen. Dies wollen wir 2022 
steigern und mehr Menschen mit unserer Arbeit und Passion unterstützen. 

Ehrlich, transparent, professionell und ohne Spielereien. 

Gerne prüfen wir weitere Immobilien für einen erfolgreichen Verkauf für neue und bestehende Kunden. 
Wenn wir zusammen passen! 

Gleiches gilt für Menschen, die in einem tollen Team neue Herausforderungen meistern möchten. Gerne 
bewerben über info@brickwall-wertentwicklung.de 
Auf eine herausragende zweite Jahreshälfte 2022 mit herausragenden Menschen und Projekten. 

Ihr/euer Christian Rommelfanger 

Danke. 

Immobilie verkaufen? 

Willkommen in unserem neuen zu Hause  

Wir freuen uns auf gute Gespräche, tolle Projekte  
und erfolgreiche Handlungen. 

mailto:info@brickwall-wertentwicklung.de
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EXKURS: Charttechnik.  

Edelmetalle. Gold als Inflationsschutz? 
Ein Analyst hat eine Formation im Goldpreis-Chart festgestellt, die darauf hinaus laufen könnte, dass der 
Goldpreis bald weit über die 2000$ pro Unze ausbrechen könnte. Diese Analyse, ursprünglich im englischen, 
geben wir hier kurz wieder.  

Im folgenden Preischart von Gold sieht man die langfristige Entwicklung des Goldpreises. Diese zeigt von 2011 bis 
heute eine massive „Cup-and-Handle“ Formation, die nach Aussage des Analysten in den meisten Fällen massiv 
nach oben ausbricht.  

Dies wäre in Anbetracht der vorliegenden hohen Inflation nicht verwunderlich. Das letzte Mal, als die Inflation so 
hoch war (70er Jahre), vervielfachte sich der Goldpreis innerhalb dieser Jahre.  

Auf die Frage, ob ein steigender Goldpreis nicht konträr zu steigenden Zinsen wäre, verwies der Analyst auf die 
Jahre 2003 bis 2007. In dieser Zeit hob die FED (US Notenbank) die Zinsen von 1% auf 5% an.  

DISCLAIMER  

Diese Präsentation ist ausschließlich zu allgemeinen Informationszwecken nach bestem Wissen und Gewissen erstellt worden und erhebt keinen Anspruch 

auf Aktualität und Vollständigkeit. Sie stellt kein Angebot oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots betreffend den Kauf oder Verkauf von 

Immobilien dar. Sie soll auch nicht als Aufforderung gesehen werden Wertpapiere oder sonstige Investments zu kaufen oder zu verkaufen. Es findet hierbei 

keine Anlageberatung und/oder steuerliche Beratung statt.  

Grundrisse und Illustrationen stellen einen vorläufigen Planungsstand dar, zeichnerische Darstellungen der Perspektive/ Visualisierungen sind nicht 

verbindlich. Änderungen, u. a. aber nicht ausschließlich aufgrund bautechnischer Erfordernisse oder behördlicher Auflagen, bleiben vorbehalten. 

Zahlenangaben sind auch dort, wo nicht ausdrücklich vermerkt, als Circa- bzw. voraussichtliche Angaben zu verstehen. Zukunftsgerichtete Angaben und 

Aussagen beruhen auf unseren aktuellen Einschätzungen, Erwartungen und Prognosen zum Zeitpunkt der Erstellung. 

Wir übernehmen keine Gewährleistung oder Garantie für die in dieser Präsentation enthaltenen Informationen und keine Haftung für Verluste oder 

Schäden jeglicher Art im Zusammenhang mit dieser Präsentation. Die Informationen können sich jederzeit (auch ohne Mitteilung an die Empfänger) 

ändern. Dieses Dokument unterliegt der Vertraulichkeit. Jegliche Verbreitung, Kopie oder Vervielfältigung dieses Dokuments oder der hierin enthaltenen 

Informationen (in Teilen oder als Ganzes) bedarf unserer vorherigen Zustimmung.
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