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Öko-Energie Umweltfonds 1
Eine Investition in ökologisch sinnvolles Recycling

Kunststoffverölungsanlage Mannheim
Holländer Straße 9, 68219 Mannheim
Marktumfeld
Das Marktumfeld ist nicht erst seit der Insolvenz des Windanlagenbetreibers Prokon schwieriger
geworden. Pauschale Verurteilungen einiger Medien und substanzlose Warnungen vor allen Beteiligungen haben nicht nur uns ´das Leben erschwert´.
Wir haben bereits Ende des Jahres 2013 mit erhöhter Transparenz dafür gesorgt, dass unser Projekt
weiterhin positiv gesehen wird. Mit der 1. Plausibilitätsanalyse des Analysehauses CHECK, gemäß
den neuen AIFM-Richtlinien, können wir plausibel darlegen, dass unser Recyclingprojekt in sich
schlüssig und rentabel ist.
Baufortschritt
Nach dem erfolgten Baubeginn am 31.03.2014 ergaben sich Bauverzögerungen durch das Warten
auf die Baufreigabe durch den Kampfmittelräumdienst der Stadt Mannheim. Derzeit liegen wir mit
den sich daraus ergebenden Verzögerung noch in einem aktzeptablen Zeitrahmen.
Lead-Inveastoren – erfolgreiche Gespräche
Wir sind derzeit erfolgreich dabei, größere Investoren / Lead-Investoren für das Projekt zu gewinnen. Mit dem Baubeginn und der Evaluierung nach Cradle to Cradle© Kriterien durch die „EPEA
internationale Umweltforschung“, haben wir einen weiteren und wesentlichen, qualifizierten Stand
erreicht. Nun haben wir eine deutlich bessere Argumentation um auf weitere, größere Investoren auch in Deutschland - zugehen zu können.
Um an Investoren zu gelangen, die in ein solches Projekt größere Beträge investieren, mussten wir
uns professioneller Unterstützung bedienen. Mitte Juni gab es ein Treffen von Vertretern sogeannter „family offices“, sowie mehreren kleineren und spezialisierten Finanzberatern und Banken in Barcelona. Die Themen waren eingegrenzt auf ´Sustainable Investments´, (nachhaltige Investments),
vornehmlich mit ökologischem Ansatz. Weitere Kontakte wurden über eine Projektfinanzierungsgesellschaft aus Frankfurt angebahnt. Ein weiterer sehr konkreter Interessent, der mit uns in
Kontakt steht, ist ein großer Investor aus Kuwait. Es gibt weitere Kontakte, auch in Deutschland, die
durchaus erfolgversprechend sein können (u. a. mit einem Großen der Energiebranche). Insgesamt
dürften die oben genannten konkreten Beispiele erkennen lassen, dass unser Recycling-Projekt im
jetzigen Stadium für Großinvestoren sehr interessant ist. Und selbstverständlich geben wir auch
klar zu verstehen, dass wir mit vielen Interessenten verhandeln, um eine zügige Entscheidung zu
forcieren.
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Evaluierung des Verfahrens nach Cradle to Cradle® Kriterien
Nach dem „Ritterschlag“ durch Prof. Dr. Braungart mit der „EPEA Internationale Umweltforschung“
(siehe „Der Fonds in den Medien“, 320⁰) und dem in Kürze vorliegenden Gutachten / der Expertise
durch Herrn Prof. Dr. Kaminsky, Universität Hamburg, sind positive Entscheidungen von größeren
Investoren nach den Sommerferien, spätestens im Spätherbst zu erwarten.
Uns wurde schon frühzeitig seitens der involvierten „financial advisors“ kommuniziert, dass man
das Projekt hinsichtlich der Input-Ströme und des Verkaufs des Öls mit allen Chancen (niedrigere
Inputpreise...) und Risiken (niedriger Ölpreis...) sehr gut einschätzen kann. Auch dass die SyntrolTechnologie grundsätzlich funktioniert, ist für diese Investoren plausibel. Zumal die vorliegenden
Messwerte zur Qualität des erzeugten Öls für sich selbst sprechen. Die Bestätigung eines Dritten,
unabhängigen und renommierten Experten (Herrn Prof. Dr. Kaminsky), der die Technologie einschätzen kann, ist das letzte noch zu liefernde Argument für eine finale Entscheidung.
Detailierte Informationen
Gerne zeigen wir Ihnen vor Ort in Bremen oder in einer individuellen Präsentation über das Internet auch Auszüge und Dokumente aus unseren derzeitigen Verhandlungen und den Projekt-Plänen. Rufen Sie uns einfach an. Für technische Fragen steht Ihnen bei uns unser technischer Projektleiter, Herr Dieter Stolle, zur Verfügung.
Eine Beteiligung oder Nachzeichnung ist noch möglich
Davon ausgehend, dass sich die Finanzierung des Projekts aufgrund der fortschreitenden Realisierung und der positiv verlaufenden Bewertung durch Experten nun dem Ende zuneigt, möchten
wir allen Alt-Investoren die Möglichkeit geben, ihre Beteiligung an unserem Projekt aufzustocken.
Wenn Sie bereits Gesellschafter sind, erhalten Sie die Möglichkeit, sich auch ohne Agio zu beteiligen. Wir werden ein Kontingent von Euro 1 Million bis zunächst 31.08.2014 für Nachzeichnungen
reservieren. Sollten Sie Freunde haben, die sich ebenfalls beteiligen wollen, so werden wir diese bis
zu diesem Volumen ebenfalls zu gleichen Konditionen annehmen.
Plausibilität und Attraktivität sind - mehr denn je - gewährleistet
Es gibt derzeit auf dem Finanzmarkt nur wenige wirklich attraktive Angebote. Als Gesellschafter
des Fonds wissen Sie um die ausführliche Berichterstattung, über Wohl und Wehe seit Beginn der
Platzierung bis zum jetzigen, erreichten Stand. Die finale Finanzierung des Fonds ist in greifbare
Nähe gerückt. Wenn Sie, wie wir, zu der Auffassung gelangen, dass alles Mögliche getan wurde/
wird um unser gemeinsames Ziel, die Umsetzung des Projektes zu erreichen, empfehlen wir: nutzen Sie die Chance für eine weitere Investition und fordern Sie die Zeichnungsunterlagen per Post
oder Internet an.
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