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Zug, 30. April 2020 
 

 
Varia US Properties AG berichtet heute, dass es 96 Prozent seiner für den Monat April 2020 
veranschlagten Gesamteinnahmen eingenommen hat. 
 

Patrick Richard, exekutives Mitglied des Verwaltungsrates von Varia, kommentierte: „Diese 

Einnahmequote liegt über unseren Erwartungen und zeigt, dass das Unternehmen für diese sehr 

anspruchsvollen Zeiten gut gerüstet ist. Das Verdienst gebührt unserem Asset-Management-

Team und unseren Immobilienmanagern, die sehr schnell die richtigen Massnahmen und 

Protokolle zur Schaffung eines sicheren Arbeits- und Lebensumfelds umgesetzt und die 

betroffenen Bewohner unterstützt haben. Dank unseres grossen Engagements ist es uns bislang 

gelungen, sehr gute Ergebnisse in unserem gesamten Portfolio zu erzielen.“ 

Wichtige Termine 

Q1 2020 Trading Update          13. Mai 2020 

Generalversammlung 2020                               26. Juni 2020 

Halbjahresergebnis 2020                                                                                 27. August 2020 

 

Kontakt 
Jürg Stähelin, IRF  

Telefon: +41 43 244 81 51, E-Mail: investors@variausproperties.com     

 
Über Varia US Properties AG 
Varia US Properties AG ist eine Schweizer Immobiliengesellschaft, die ausschliesslich im US-

amerikanischen Mehrfamilienhaussektor mit Schwerpunkt auf dem Sekundär- und Tertiärmarkt 

tätig ist. Das 2015 gegründete Unternehmen erwirbt, hält, umstrukturiert und positioniert 

Immobilien in Metropolregionen der USA neu, um damit stabile Mieterträge und Wertzuwachs zu 

erzielen. Weitere Informationen: www.variausproperties.com       

Disclaimer 

This communication expressly or implicitly contains certain forward-looking statements concerning Varia US Properties AG and its business. 

Such statements involve certain known and unknown risks, uncertainties and other factors, which could cause the actual results, financial 

condition, performance or achievements of Varia US Properties AG to be materially different from any future results, performance or 

achievements expressed or implied by such forward-looking statements. Varia US Properties AG is providing this communication as of this 

date and does not undertake to update any forward-looking statements contained herein as a result of new information, future events or 

otherwise. 
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