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Erstmalig können sich Anleger in Deutschland im höchst pro-

fitablen Segment des Sportevent Marketings unternehmerisch 

beteiligen. Über die Dauer der Laufzeit der Beteiligung werden 

Ausschüttungen der Permiras AG & Co Sporteventfonds KG 

inklusive Rückführung des eingesetzten Kapitals des Anlegers 

in Höhe von ca. 160 % (ohne Agio) prognostiziert.

PartiZiPieren sie jetZt aM erFolg der welt-
tournee von BraZilMasters.94.02., deM ein-
Zigartigen FussBall-gala event.
//

Ein Team legendärerer brasilianischer Nationalspieler* - vor 

allem der Weltmeister von 1994 und 2002 - wird bis 2016 

eine weltweite Tournee von Freundschaftsspielen und Rah-

menevents bestreiten. Diese einmalige Eventserie wird die 

Männer um Carlos Alberto, Spieler wie Bebeto, Ricardo 

Rocha, Ronaldao, Dunga, Aldair, Cafu u.v.a. in mehr als 60 

Länder auf allen fünf Kontinenten führen. Sie als Anleger 

beteiligen sich an der Permiras AG & Co Sporteventfonds 

KG (Emittentin). Die  beabsichtigt,  die internationale 

Fußball-Gala Eventserie BrazilMasters.94.02 zu finanzieren 

und aus dem geplanten Überschuss der Vermarktungserlöse  

/ Werbeeinnahmen über die Eventkosten Erträge zu erzielen. 

BrazilMasters.94.02 versteht sich als eine Werbeplattform 

Brasiliens, des Gastgeberlandes der FIFA WM 2014 und 

der Olympischen Spiele 2016.

BraZilMasters.94.02 - der werBeträger Mit 
heiMvorteil und garantierter tv-PräsenZ in 
üBer 70 ländern!
//

Nachdem die Testspiele 2008 bereits sehr erfolgreich in 

über 40 Ländern im Fernsehen ausgestrahlt wurden, ist es 

jetzt gelungen, die Garantie für eine Ausstrahlung in 70-

100 Ländern zu sichern. Neben dem allgemeinen Sport-

programm wird es in jeder  Veranstaltung die Möglichkeit 

geben,  ein Rahmenprogramm mit Showelementen und 

individuellen VIP-Angeboten zu integrieren.

die anlage auF einen Blick 
(Prognose, Stand: 01.11.2010)

Mindestbeteiligung 
EUR 10.000 *

Fondsvolumen
EUR 5 Mio., zzgl. Agio

Laufzeit
6 Jahre (geplant)

Prognostizierte Ausschüttung
10% p.a.

Steuerliche Behandlung
Einkünfte aus Gewerbebetrieb

sPort ist Zentraler Bestandteil unseres liFestyles - sPortevents Bieten geMeinschaFts-
stiFtende rituale Mit enorMen reichweiten.

ProFitieren sie von der uMsatZ-
stärksten neBensache der welt.
voM FussBall.

*

*

Auf die Beteiligung ist ein Agio in Höhe von 5% zu zahlen. 
Bei Frühzeichnern (‚early birds‘) entfällt das Agio.

Hinweis: Dieser Überblick enthält nicht alle wichtigen Fakten. 
Grundlage für eine Investitionsentscheidung muss der aus-
führliche Verkaufsprospekt sein, der bis zum Ende der Zeich-
nungsfrist bei der Permiras AG & Co Sporteventfonds KG, 
Lörracher Str. 50, D-79541 Lörrach bereitgehalten wird.

Die Spieler sind über die Agentur RT ProSport in
Rio de Janeiro  vertraglich an die Permiras  gebunden.
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lÖrrach (d)
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koMManditkaPital i.h.v. eur 5 Mio.

oBikyaMa investMent ug
niedernhausen (d)

geschäFtsFührer: j. lüBBert

steFan oBerholZer (ch)
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100%

100%

koMPleMentärinManageMent /// Marketing

(treuhand-) koMMandistin
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als ich vor einiger Zeit von Freunden, den initiatoren des Projekts BraZilMasters.94.02, 
angesProchen wurde, oB ich interesse hätte Meine ideen und erFahrung in dieses 
Projekt Mit einZuBringen, stand Bereits Fest, dass die FiFa weltMeisterschaFt 2014 in 
Brasilien stattFinden wird.

deZeMBer 2010 BM.94.02

sehr geehrte anlegerin,
sehr geehrter anleger,

In einem Land, das genau wie ich optimistisch in die Zukunft schaut. Wirklich begeistern konnte mich jedoch die 

Idee, brasilianischen Fußball als Gala-Event rund um die Welt zu schicken, denn brasilianischer Fußball ist mehr 

als ein Sport: Er ist eine Lebenseinstellung, bei der Freude und Leidenschaft im Vordergrund stehen.

//

In meiner Karriere als Sportler, habe ich immer wieder festgestellt, dass Erfolg nur als Ergebnis des positiven 

und kreativen Zusammenwirkens von unterschiedlichsten Charakteren erreicht wird; wie auf dem Fußballplatz so 

auch bei der Investition in ein globales Projekt. Einer Gruppe von innovativen und zukunftsorientierten Anlegern 

wird es daher gelingen, die Fußballgala Eventreihe BrazilMasters.94.02 möglich zu machen. Die Attraktivität des 

brasilianischen Fußballs, verbunden mit dem Gefühl von Lebensfreude und Enthusiasmus, eingebunden in eine 

moderne und neue Form des professionellen Sportentertainments, wird alle Beteiligten auf Ihre Kosten kommen 

lassen: Die Zuschauer auf den Rängen in den Fußballstadien rund um den Globus durch ein unvergessliches 

Ereignis und die Investoren durch eine attraktive Rendite auf ihr eingesetztes Kapital.

//

lch werde meine langjährigen Kontakte zur Fußball- und Medienwelt aktiv nutzen, um den Erfolg des Projekts 

BrazilMasters.94.02 nach Kräften zu unterstützen. Wenn sie sich entscheiden sollten, dabei sein zu wollen, um als 

Investor maßgeblich zum Erfolg von BrazilMasters.94.02 beizutragen, begrüße ich Sie schon jetzt ganz herzlich 

in unserem Team.

//

Mit den besten Grüßen,

Lothar Matthäus
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BRAZILMasters.94.02
Permiras AG & Co Sporteventfonds KG
Lörracher Straße 50 - D-79541 Lörrach
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