##
## Prresse
emittteilung #
###
Die H
HGA Capital verä
äußert FFondsob
bjekt „H
HGA Mittteleurop
pa IV“ in
n
Budape
est
ober 2019:
Hamburrg, im Okto
Die HGA
A Capital, ein Unterneh
hmen der CCARISTO Man
nagement Gruppe
G
hat das in ihrrem Besitz
befindlicche Objekt in
i Budapestt, das Büroo
objekt OKTOG
GON Ház, Ara
adi Utca 8-1
10, Budapesst, an eine
zur RIMO
O Holding AG
A gehörend
de Gesellsch
haft verkauftt. Die HGA Capital
C
gehöört zu den führenden
f
deutsche
en Immobiliieninvestore
en und -dien
nstleistern in
n Privatbesittz.
Über de
en Kaufpreis wurde zw
wischen den
n Vertragsparteien Stillschweigen vereinbart. „Mit der
Vermarktung haben wir mit ESTO
ON einen ren
nommierten, lokalen Ma
akler beauftrragt, der uns während
des Verk
kaufsprozesses optimal betreut
b
und einen vertrrauensvollen
n, langfristiggen Investor für dieses
attraktivve Büroobjek
kt gefunden hat“, sagt G
Geschäftsführer Benjamin von Rieweel von der HG
GA Capital.
Auf der operativen Ebene der HGA
H
Capital h
hat der Fond
dsmanager, Martin Ernstt, den Verka
aufsprozess
maßgeblich unterstü
ützt.
Das Büro
ohaus „Oktogon Ház“ istt ein dreiteilliger Gebäud
dekomplex, der
d aus eineem siebengeschossigen
Büroneu
ubau, einem
m sechsgesch
hossigen, ko
omplett mod
dernisierten Altbauteil ssowie einem
m Parkhaus
besteht. Das Büroob
bjekt wurde 2002 als M ulti-Tenant-Building errichtet und ist nahezu vollständig
v
vermiete
et. Es umfassst ca. 7.300 m² Bürofläcche. In dem hauseigenen Parkhaus stehen 339 Stellplätze
zur Verfü
ügung. Das Bürohaus
B
lie
egt zentral im
m VI. Bezirk von Budape
est mit hervoorragender Anbindung
A
an den ö
öffentlichen Personennahverkehr.
Mit der erfolgreichen Veräußeru
ung des Büro
ohauses „Ok
ktogon Ház“ hat die HGAA Capital da
as letzte in
Budapesst befindliche Gebäude abgegeben
a
u
und damit ih
hr Engageme
ent auf dem Büroimmob
bilienmarkt
in Budap
pest beendett.

