
Solar und 
ImmobIlIen

namensschuldverschreibung

7,25% Zinsen + 

5%  Übergewinnbeteiligung



Der weltweite strombedarf wächst ständig und wird zunehmend durch  sonnen-

energie abgedeckt. Deutschland ist  weltweit spitzenreiter unter den solarstrom-

produzenten.

Die  leistung der erneuerbaren energien  findet auch im bereich der immobilien-

wirtschaft einzug. Die hohen betriebskosten bei  wohnungen belasten vielerorts 

schon als sogenannte  „2. Miete“. nachhaltige investitionen im bereich energie-

sparender immobilien (green buildings) verringern die belastung resp. machen 

die immobilien durch den einsatz erneuerbarer energien werthaltiger.

erneuerbare energien bieten gerade  in Krisenzeiten nachhaltige stabilität. in 

Deutschland sorgen dafür gesetzliche garantien des erneuerbare-energien-ge-

setz (eeg). so wird solarstrom von den energieversorgern verpflichtend vorrangig 

abgenommen und über 20 Jahre vergütet. Die deutlich abgesenkten einspeise-

tarife haben sich dem Marktpreis für strom angenähert. so lässt eine Direktver-

marktung des solarstroms und die nutzung neuer speichertechnologien  ein er-

folgreiches wirtschaften auch ohne staatliche unterstützung zu.

Die sonne stellt keine „rechnung“, so ist solarstrom dauerhaft preiswerter produ-

zierbar als strom aus anderen Quellen. investitionen in solaranlagen bleiben auch 

ohne subventionen eine nachhaltige und sichere Kapitalanlage.

Solar und Immobilien: Wachstumsstark und sicher

Strukturierter Prozessablauf beim Investmentprozess

Vorauswahl due diligence Vertrag abnahme Fortlaufende 
betreuung

1.  Analyse der vorhan-
denen unterlagen

2.  Überprüfung des 
ökonomischen 
Models

3.  Plausibilitäts check

4.  Überprüfung der 
erfolgs- und risiko-
faktoren

Selektion der ange
botenen anlagen

1.  Fokussierte inter-
views mit Verant-
wortlichen

2.  einschaltung von 
gutachtern bzw. 
experten

3.  Vollständigkeits-, 
Plausibilitäts- und 
Machbarkeits-
prüfung

4.  On site
 Überprüfung

5.  Feedback an
     Projektanbieter

machbarkeits und 
risikoanalyse,
due diligence,
report

1. Angebot

2.  Vertrags-
 verhandlung

3. Kaufabschluss, bzw.

4. gu-Vertrag

Kaufvertrag, 
GuVertrag,
einspeisevergütung

1.  erstellung der 
Anlagen

2. Projektbegleitung

3. Abnahme

4.  Übernahme ins lfd. 
reporting

abnahme der anlage

1.  betreuung der 
Anlage

2.  Abrechnung und 
Controlling

 
3. Problembehebung

Permanentes 
Controlling,
reporting



Hohe rendite: 7,25% zzgl. Übergewinnbeteiligung 

Kurze laufzeit möglich: 7 Jahre 

Verzinsung garantiert durch einspeisegesetz

umfassender Versicherungsschutz der investitionsobjekte 

Kapitalanlage bereits ab 1000, euro möglich 

Investitionen in wachstumsmarkt / professioneller Fachbeirat 

sachinvestitionen stellen Inflationsschutz dar 

Ökologisch sinnvoll 

Jährliche Zinsausschüttungen 

Kein agio

emittent: ewAg energiewelt Ag, Fasanenstraße 68, 10719 berlin 

Investitionsobjekte: erneuerbare energien,

 insbesondere Photovoltaik anlagen und

 investitionen in energiesparende immobilien 

emissionsvolumen: bis zu 50 Mio. euro

Stückelung: 200,- euro (Zeichnung ab 1000,- möglich) 

agio: nein 

basiszins: 7,25%, jährliche Ausschüttung 

Überschusszins: 5 % des Jahresergebnisses des emittenten vor steuern 

 und Überschusszins (quotale beteiligung der Anleger) 

mindestlaufzeit: 7 Jahre 

Haftung: bis zur Höhe der einlage u. Zinsen 

nachschusspflicht: Keine nachschusspflicht 

Kündigungsfrist: 1 Jahr zum Jahresende; nach Ablauf der Mindestlaufzeit 

Zeichnungsfrist: bis 30.12.2013 

Vorteile auf einen blick

eckdaten der namensschuldverschreibung

Die eWaG energiewelt aG bietet im stetig wachsenden bereich der erneuerbaren 

energien hoch profitable investitionsmöglichkeiten in festverzinsliche namens-

schuldverschreibungen. 



www.energiewelt.ag


