Wir
pflanzen
Ihre
Zukunft

Warum jetzt
treesource

Vision
Die Vision von DI Sandler und seinem Team ist es, in Europa
zum bedeutendsten Anbieter von Paulownia Holz heranzuwachsen.
Dafür wurden im Umkreis von bisher 25 km 4 Plantagen errichtet, wovon eine
Gegenstand dieser Crowd Finanzierung ist und für CONDA Investoren eine
interessante Beteiligungsmöglichkeit bietet.
Mit den erwirtschafteten Mitteln sollen weitere Bäume gepflanzt werden – ca.
30.000 Stück pro Jahr.
Denn nur, wenn es dieses Holz in ausreichenden Quantitäten in Europa gibt,
kann es besonders erfolgreich – sprich zu dementsprechend hohen Preisen,
an große industrielle Kunden (gehobene Möbel-, Sportindustrie etc.)
vermarktet werden.
Damit soll ein wesentlicher Beitrag geleistet werden, um dem Abholzen von
Edelhölzern in naturnahen Regionen, wo es Schaden anrichtet, entgegenzuwirken
Da dieses Holz derzeit nur in China in großen Quantitäten angebaut und
weltweit ausgeliefert wird, trägt Ihr Investment zusätzlich dazu bei, den CO2
Ausstoß, der bei diesen langen Transportwegen ausgelöst wird, entgegenzuwirken und damit einen Beitrag für ein gesundes Klima für künftige
Generation zu leisten.

Die beste Zeit,
einen Baum zu
pflanzen, war vor
zehn Jahren.
Die nächstbeste
Zeit ist JETZT.

Unser treesource
Investment auf einen Blick
Liebe CONDA Investorinnen und Investoren,
heute in 8 Jahren werden Sie sich vielleicht mit Freude an den Tag zurückerinnern, an dem Sie sich für
diese ökologisch ausgerichtete Investitionsmöglichkeit in Treesource entschieden haben. Sie helfen
damit, dem bisherigen Import von Edelhölzern aus China in diesem Holzsegment, sowie der weiteren
Abholzung von Regenwäldern sinnvoll entgegenzutreten. Und wir werden stolz sein, dass wir Sie für
dieses Projekt begeistern konnten.
Der Initiator, DI Leopold Sandler, Investor und erfolgreicher Immobilienentwickler, ist bereits seit Jahren
im Besitz brachliegender Landflächen in Kroatien. Da er sich – in Kilb/Nö wohnend - immer schon für
landwirtschaftliche Projekte interessierte und den Paulownia Baum (in der Umgangssprache – Blauglockenbaum - Edelholz) bereits länger im Auge hatte, entschied er sich, seine Energie für die
Initiierung dieses ökologisch sinnvollen Projektes einzusetzen und begann 2016 die erworbenen Flächen
zu rekulti-vieren um Paulownia Plantagen zu errichten.
Das Holz des Paulownia Baumes gehört nicht nur dem am schnellsten wachsenden Baum der Welt,
sondern es ist wegen seiner Leichtigkeit, Festigkeit und des hohen Flammpunktes in der gehobenen Möbel- und Sportgeräteindustrie: Yacht-, Flugzeuginnenausbau bzw. für Ski-, Surfbretter etc., sehr gefragt.
2017 wurden über 20.000 Bäume gepflanzt, betreut und und permanent gepflegt und überwacht. Rund
10.359 dieser Bäume stehen nun dem Projekt Treesource zur Verfügung. In den letzten 2 Jahren konnten sich diese Bäume verwurzeln und entfalten und bieten so der Umwelt einen hohen Nutzen. Alle Vorarbeiten sind erledigt und die Anfangsrisiken überstanden. Somit bietet sich für Investoren ein perfekter
Zeitpunkt zum Einstieg in dieses nachhaltige und sinnvolle Investment.
An erster Stelle stehen für das erfahrene Team vor Ort die weitere qualitative Aufzucht der Paulownia
Bäume. Diese werden über die achtjährige Wachstumsperiode mit dem “best care“ System ständig
überwacht und gepflegt. Die Bäume werden getrimmt, um einen möglichst hohen astfreien Stamm zu
entwickeln, die Umgebungskonditionen wie Feuchtigkeit des Bodens, Klima ständig gemessen und in
die Pflege miteinbezogen. Denn wenn die Qualität zu den Besten am Markt befindlichen zählt, werden
am Ende der Wachstumsperiode auch mit einer größeren Wahrscheinlichkeit höhere Preis erzielt werden.
Schon heute liegt der m3 Preis (entspricht ca. der Holzmenge eines erwachsenen Baumes) zwischen €
400,-- bis € 1.200,-- /m3. Obwohl aufgrund der zu erwartenden weiteren steigenden Nachfrage in 8
Jahren mit noch höheren Preisen zu rechnen ist, wurde vorsichtigerweise in der „worst case“ Variante
der heutige Mindestpreis von € 400,-- (Umsatz € 4,14 Mio. und Ergebnis vor Steuern (EvSt.) ca. € 537 k)
angenommen, in der “real case“ Variante € 600 (Umsatz € 6,215 Mio. und EvSt. ca. € 1,556 Mio.) und in
der „best case“ Variante der Maximalpreis von € 1.000,-- (Umsatz € 10,359 Mio. und EvSt. € 4,292 Mio.).
Zusammenfassend bietet Treesource somit seinen Investoren neben einer attraktiven und nachhaltigen Kapitalanlage auch die Möglichkeit, einen sehr positiven Beitrag für die Umwelt und nachfolgende
Generationen zu leisten. Die nächsten Seiten bieten Gelegenheit das Projekt näher kennen zu lernen.
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Leopold Sandler – Gründer und CEO
Im Sommer 1992 hat Leopold Sandler sein Studium an der TU Wien-Bauingenieurwesen zum Diplom
Ingenieur abgeschlossen.
Durch den frühen Tod seines Vaters musste er kurz vor Beendigung seines Studiums die Leitung des
elterlichen Betriebes (eine mittelständische Baufirma) übernehmen. Damit lernte er früh Werte wie
Verantwortung, Ehrlichkeit und Treue kennen und schätzen.
Durch die spätere starke Expansion auch ins Ausland merkte er, dass es wichtig ist in verschiedenen
Geschäftsbereichen investiert zu sein. Besonderes Interesse weckte dabei der landwirtschaftliche Sektor denn dieser Bezug zur Natur war dem Vater dreier Kinder von Kindesbeinen an wichtig. Daher blieb
er auch - trotz der Expansion ins Ausland - seiner Heimatgemeinde Kilb in NÖ immer treu.
Mit dem Paulownia Baum kam Leopold Sandler eher zufällig im Jahr 2014 in Kroatien in Berührung, er
erkannte schnell dessen ökologischen sowie auch ökonomischen Nutzen für die Gesellschaft.
Fasziniert von dieser außergewöhnlichen Pflanze stellte er ein Team von Forst- und Pflanzenexperten
zusammen und begann 2016 die ersten Grundstücke in Kroatien zu erwerben und in 2017 die Plantagen
mit über 25.000 Bäumen zu bepflanzen. Die ersten Plantagen wurden für den Eigenbestand umgesetzt.
Mit Treesource will Leo Sandler diese sehr ertragreiche Idee nicht nur für sich erschließen, sondern die
Gewinnmöglichkeiten auch mit den CONDA Investoren teilen.
Hier einige wichtige Stationen:
• 1997 erste Expansion nach Budapest, Errichtung eines Kieswerkes –
• Verkauf an die Bauindustrie im Jahr 2000
• 2001 Bürohausentwicklung Budapest -- Verkauf an einen internationalen Fond im Jahr 2005
• Entwicklung eines weiteren Bürohauses in Budapest, Appartements.
• Aktuell wird gerade ein Hotel im Zentrum in bester Lage von Budapest errichtet, Mieter ist die deutsche H Hotel Gruppe, ein zweites Hotel startet im Sommer 2019.
• 2003 Einstieg in den ukrainischen Markt, Errichtung eines Logistikcenters ca. 50.000 qm in Kiew -Verkauf Anfang 2008.
• 2008 Errichtung eines 100.000 m2 großen Logistik Centers in Kiew -- Verkauf 2018.
• 2010 Einstieg in einen landwirtschaftlichen Betrieb in der Ukraine 2000 ha Landwirtschaft und eine
Schweinezucht
• 2014 Einstieg in Kroatien mit einem Schweinzuchtbetrieb
• 2016 Ankauf erster Grundstücke für Paulownia Plantagen
• 2017 Pflanzung der ersten ca. 25.000 Bäume.

Arjen Crul – General Manager
Arjen Crul, geboren 1972, hat als Holländer die Verbindung zur Natur und Landwirtschaft quasi in die
Wiege gelegt bekommen. Von der Schule/Ausbildung angefangen bis heute war die Landwirtschaft
sein ständiger Wegbegleiter in seinem beruflichen Werdegang.
Arjen Crul leitet als General Manager die Geschäfte und die Plantage/n in Kroatien und ist auch bei
Treesource der Ansprechpartner für alle Belange.
Auch für ihn schließt sich mit Treesource der Kreis und er freut sich seine „grüne Kompetenz“ gewinnbringend in das Unternehmen einzubringen.
Im Jahr 2000 ist Arjen Crul mit seiner Lebensgefährtin und den gemeinsamen zwei Töchtern nach
Österreich umgesiedelt.
Hier einige wichtige Stationen:
• 1983 bis 1987 LAS, Landwirtschaftliche Fachschule
• 1987 bis 1991 MAS NL, Höhere Landwirtschaftliche Fachschule und Wirtschaft (Ackerbau, Pflanzenzucht, Management, Schweineproduktion)
• 1991 bis 1993 IPC Horst Holland, Internationale Fachschule für Tier und Pflanzenzucht
• 1993 bis 1995 Mitarbeiter vd Heuvel Bakel BV, Holland, Familienbetrieb, Ackerbau, Landwirtschaft,
Zuchtschweine, Legehühner, Milchkühe
• 1995 bis 1999 Betriebsleiter vd Heuvel Bakel BV, Holland
• 2000 bis 2014 Geschäftsführer, de Wit Agrohandel GmbH, Österreich, landwirtschaftliche Projektentwicklung und Neuentwicklung und Sanierungsmaßnahmen von Schweinezuchtanlagen. Tätig in
Deutschland, Österreich, Ukraine, Russland, Ungarn, Serbien und seit 2002 in Kroatien.
• Ab 2014 Glendor Holding GmbH, General Manager, Glendor d.o.o. und Greenagro d.o.o. in
Kroatien
Tomislav Prescan - Plantagen Manager – Glendor d.o.o.
Tomislav Presecan, geboren 1974, ist verantwortlicher Plantagen-Manager in Kroatien. Aufgrund
seiner Erfahrung, seiner sehr guten Ortskenntnis und Verbundenheit zur Region war es möglich das
geeignete Land zu finden und zu erwerben.
Sein hohes technisches Knowhow, durch seine Ausbildung an der technischen Fachhochschule der
Luftfahrt erworben und seine beruflichen Erfahrung als General Manager von Großfarmen sind die
idealen Voraussetzungen, um ein ambitioniertes Projekt wie Treesource von Beginn an auf gesunde
Beine zu stellen.
Er ist bereits seit 2015 als Plantagen-Manager für die Glendor d.o.o. in Petrinja, Kroatien tätig und
betreut das Projekt von Beginn an. Tomislaw Presecan hat sieben feste Mitarbeiter, welche für die
Bearbeitung der Plantagen zuständig sind. Weiters werden Saisonkräfte je nach Bedarf für die
Auspflanzungen eingestellt.
H
• ier einige wichtige Stationen:
• 1990 bis 1993 Luftfahrt technische Fachschule
• 1994 bis 1999 Universität Studium Richtung Luftfahrt
• 1999 bis 2005 Testpilot und mechanische Unkrautbekämpfung in der Landwirtschaft per
Flugzeug
• 2005 bis 2015, General Manager bei der Firma Gavrilovic Poljoprerada doo in Petrinja,
Betrieb mit 4000 ha landwirtschaftlicher Fläche in Bearbeitung, Bullenzucht, Schweinezucht und
Weinanbau. Jagdpacht 11.000 ha
• Seit 2015 Plantagen Manager, Glendor d.o.o. und Greenagro d.o.o. für das Paulowniaprojekt

Produkt

Ertrag
durch
wachsende
Holzmenge

Wir setzen auf den
Paulownia-Baum

Der Paulownia-Baum, auch Blauglocken- oder
Kiribaum genannt, ist ein Edelholzbaum, der aus
Zentral- und Westchina stammt. Er ist fest in der
Kultur Asiens verwurzelt. So zieren seine Blätter das
Wappen (Kirimon) des japanischen Premier-Ministers und seiner Regierung und auch die japanische 500-Yen-Münze erweist ihm Anerkennung.
Die Paulownia-Gattung wird in vielen Regionen der
Welt seit über 3000 Jahren als Zierbaum und zur
Holznutzung angebaut, insbesondere in wärmeverwöhnten Regionen.
Im Jahr 1834 fand der Paulownia-Baum seinen Weg
nach Frankreich und gilt seither in Mitteleuropa als
etabliert. Optimale Wachstumsverhältnisse lassen
sich vor allem in südeuropäischen Gebieten finden.
Daher haben wir uns für Plantagen in Kroatien entschieden. Der Paulownia-Baum ist weltweit der am
schnellsten wachsende Edelholzbaum. Sein Rekord-Wachstum von bis zu 4 bis 5 Metern/Jahr im
südeuropäischen Klima sucht seinesgleichen.*
Mit seinem gradlinigen Stammwuchs ist er darüber
hinaus für die Holzverwertung besonders gut geeignet und von produzierenden Unternehmen stark
nachgefragt.

Paulownia übersteht problemlos Trockenperioden
sowie Frost und ist extrem schädlingsresistent.
Die Paulownia hat große Blätter und besonders
schöne Blüten und war deshalb der Lieblingsbaum
Kaiser Franz Josephs.
Ökologischer Wert
In Europa gezogene Paulowniabäume können den
Raubbau an Edelhölzern in den Regenwäldern
stoppen helfen und hinterlassen mit kurzen Transportwegen einen minimalen CO2-Fußbadruck.
Paulownien sind während ihrer „Produktion“ eine
natürliche Lunge:
600 Paulownien geben jährlich 59 t Sauerstoff ab
und können mit ihren großen Blättern 10 mal mehr
CO2 binden als der herkömmliche Nutzwald.
Die Blüten der Paulownia sind besonders bei Insekten und Bienenvölkern beliebt.
*(Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Blauglockenbaum)

Produkte aus
Paulowniaholz
In der Holzverarbeitung verfügt das Paulownia-Holz über einen ganz besonderen Stellenwert. In ihm verbinden sich gegensätzliche
Eigenschaften: eine extreme Leichtigkeit bei
gleichzeitig hoher Festigkeit und Stabilität.
So wird Paulownia-Holz zu einem begehrten
Rohstoff, an dem viele Industriezweige immenses
Interesse zeigen. Aufgrund seiner besonderen
Eigenschaften wird Paulownia-Holz auch als das
„Aluminium der Edelhölzer“ bezeichnet.

Das harzfreie Rohmaterial findet vielseitige Anwendungsmöglichkeiten; es wird u.a. für
Surfbretter sowie Skier verwendet, für Gitarren
sowie Edelholz-Möbel. Wer es sich leisten kann,
veredelt die Ausstattung seiner luxuriösen
Flugzeuge oder Yachten damit.
Kurz: Paulownia gehört zur ersten Wahl,
wenn Spitzenqualität gefragt ist.

Paulownia-Superstar!
Das Paulownia-Holz ist ein wahres
Multitalent: Vor allem in Bereichen,
in denen ein leichtes und ästhetisch
ansprechendes Holz gefragt ist, ist es
weltweit sehr begehrt.
Aufgrund seines extrem hohen Flammpunktes (420°C im Vergleich z. B. zur
Fichte mit 280°C) ist es auch in Bereichen mit hohen Brandschutz-Anforderungen einsetzbar.

Paulownia – Die Königin der Edelhölzer
Positive Produkteigenschaften auf einen Blick:
•
•
•
•
•
•
•
•

10 Jahre bis Schlagreife bei einem Durchmesser von ca. 35 – 45 cm
Bei Ernte, bis zu 8 Meter astfreier Stamm und qualitativ sehr hochwertiges Holz
Extrem widerstandsfähig - frost- und witterungsbeständig auch gegen Fäulnis
Geringes Gewicht - 300 kg/m3
Schwer entflammbar (Flammpunkt > 425°C / Eiche > 275°C)
Hohe Tragfähigkeit - geruchlos
Langlebig – auch unbehandelt behält das Holz seine Exklusivität
Sehr gut zu verarbeiten, schnell trocknend

Die Plantagen

Standort und Bewirtschaftung
Entscheidende Bausteine
CONDA Investoren profitieren vom Standort in
Kroatien durch optimale Wachstumsvoraussetzungen, hervorragenden Klimabedingungen
und geringeren Personalkosten als in Österreich.

Flora und Fauna keine spezifischen Schädlinge
für Paulownia gibt. So kann auf
prophylaktische, spezielle Behandlungen
verzichtet werden.

Trotzdem bietet Kroatien als EU-Mitgliedsland ein
hervorragendes Ausbildungsniveau im Landwirtschaftssektor und verfügt gleichzeitig über hohe
Rechtssicherheit.

Durch die umweltgerechte Aufforstung wurden
nicht nur brachliegende Flächen schonend rekultiviert, sondern erhalten Menschen in dieser
Region Arbeit und können so ihr landwirtschaftliches Knowhow sinnvoll umsetzen.

Die Auswahl der Plantagen erfolgte nach strengen Qualitätsstandards (Bodenverhältnisse,
Mikroklima, Wasserversorgung usw.)
Die maximale Dichte ist auf 600 Bäume pro Hektar beschränkt, damit sich die einzelnen Pflanzen
bestmöglich entwickeln können.
Unterstützt wird das gesunde Wachstum der
Bäume auch dadurch, dass es in der kroatischen

Weiters profitieren CONDA Investoren von der
Glendor d.o.o., der erfahrenen Gesellschaft vor
Ort, die mit der Aufzucht der Bäume betraut ist
und gleichfalls im Besitz von Herrn DI Sandler
steht. Die Glendor überwacht und pflegt auch
die weiteren 3 vor Ort befindlichen Plantagen.
Kosten werden geteilt und halten
selbstverständlich dem Fremdvergleich stand.

Fakten zur Pflege unserer Plantage durch die Glendor d.o.o.:
Jahr 3:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Regelmäßige Bodenanalyse und Anpassung
Düngerplan laut Analyse;
Ständige Bodenkontrolle auf Feuchtigkeit und
Registrierung mm. Regenwasser;
Permanente Kontrolle der Pflanzen;
Abschneiden neuer Äste, Geäste bzw. Triebe;
Entfernen von braunen Blättern unten;
Im Herbst, Laub von den Feldern entfernen, weil
vergehendes Laub einen Einfluss auf PH-Wert
und Bodenqualität haben kann;
Notwendige Bewässerung, Pflege des Zaunes,
Schneiden der Nachbarbäume;
Rasenmähen zwischen den Bäumen;
Aufbringen von Dünger via Wassersystem oder
Blätter incl. Ankauf;
Rasenmähen und Pflege um die Plantage herum
sowie die Zufahrtstrasse;
Durchmesser, Umfang und Länge Stamm Messen und Wachstum registrieren

Jahr 4-8:
•
•

Regelmäßige Bodenanalyse;
Ständige Bodenkontrolle
auf Feuchtigkeit und
Registrierung
mm. Regenwasser;

•
•
•

Permanente Kontrolle der Bäume;
Abschneiden neuer Äste, Geäste bzw. Triebe;
Pflege des Zaunes, Schneiden der Nachbarbäume;
Rasenmähen zwischen den Bäumen;
Rasenmähen und Pflege rund um die Plantage
sowie Zufahrtstrasse;
Im Herbst Laub von den Feldern entfernen, weil
vergehendes Laub einen Einfluss auf PH-Wert
und Bodenqualität haben kann.

•
•
•
•
•

Durchmesser, Umfang und Länge Stamm aufnehmen und Wachstum registrieren;
Die Leistungen inkludieren alle dazu notwendigen Maschinen und Werkzeuge, Verbrauchsstoffe und inkludieren weiters Personal.

Impressionen
unseres
Standorts
in Kroatien

Bilder der Auspflanzung
vor 2 Jahren

Natürliches Wachstum
Holz ist einer der begehrtesten Rohstoffe dieser
Erde. Seit Menschengedenken erhöht Holz mit
seinen vielseitigen Verwendungen den Komfort
des täglichen Lebens und deckt den wachsenden Bedarf unterschiedlicher Wirtschaftsbereiche.
Solange Bäume legal angebaut und nicht illegal
abgeholzt werden, stellen sie eine unbegrenzt
nachwachsende Ressource dar – eine
Ressource mit Wertzuwachs!
Treesource ermöglicht es interessierten Investoren, finanzielle und ökologische Interessen miteinander zu verbinden.

Individueller Profit: Mit dem Investment bei Treesource profitieren CONDA Anleger nach der
Ernte vom Verkauf des edlen Rohstoffs zu den
aktuellen Preisen auf dem Holzmarkt.
Ganz natürlich nimmt jeder Baum Jahr für Jahr
an Masse zu. Mit einem Wachstum von bis zu 4
cm dokumentiert jeder Baumring dabei den Ertragszuwachs eines jeden Jahres. Nach 8 Jahren (10 Jahre Wuchszeit) wird das Stammholz
geerntet und als Edelholz auf dem
internationalen Holzmarkt verkauft. Das
Kronenholz und die Äste werden ebenfalls
gewinnbringend verarbeitet.

Stammholz
Restholz

Pflanzen mit
Austrieben

Wachstum
2 Jahre

Wachstum
5 Jahre

Wachstum
10 Jahre

Auf unseren Plantagen in Kroatien rechnen wir mit einem durchschnittlichen Ertrag im achten Jahr
nach Ihrem Investment von 1m3 Stammholzanteil sowie 0,4m3 Restholzanteil. Darüber hinaus wird
auch Energieholz aus Ästen und den nicht anders verwertbaren Resten gewonnen. Dieses „upside“
Potential fand in der vorliegenden Planung keine Berücksichtigung. Pro Baum wurde 1m3 Holz im
Verkauf angenommen, obwohl die CONDA Investoren natürlich von der gesamten Ertragsentwicklung
profitieren.

Unser Schutzsystem
Wie breits erwähnt, gilt der Paulownia-Baum als
extrem widerstandsfähige Pflanzengattung, was
schon von Natur aus eine große Sicherheit mit
sich bringt. Das Holz dieses Baumes besitzt einen
extrem hohen Flammpunkt und ist frost-, sturmund ungezieferbeständig.
Doch wir gehen auf Nummer sicher: Für unsere
Investoren und aufgrund unseres eigenen hohen
Sicherheitsbedürfnisses haben wir viele weitere
Schutzmaßnahmen implementiert.
Sämtliche Plantagen werden mittels hochmoderner Webcamtechnologie rund um die Uhr
überwacht.
Zusätzlich ist die Kontrolle und Pflege der gesamten Plantage sowie Einzäunung durch das Fachpersonal der Glendor ein wichtiger Bestandteil
unserer Schutzmaßnahmen.
Und darüber hinaus haben wir eine Versicherung gegen Feuer, Sturm und Hagel abgeschlossen.

Weiters wird in das weitere Wachstum von
bereits zwei Jahre alten, bestens verwurzelten
Bäumen investiert, die das größte Risiko in der
erfolgreichen Aufzucht schon hinter sich
gelassen haben.
Alle Bäume sind mittels GPS-Geodaten eindeutig erfasst.
Nach vorheriger Terminvereinbarung mit dem
Team von Treesource kann die Plantage von
CONDA Investoren besucht bzw. via Video-Kamera ein Blick in Echtzeit auf die Plantagen
geworfen werden.

Best Care System
Durch das von Treesource entwickelte
„Best Care“ System wurden auf der
Plantage nur Bäume ausgepflanzt, die
unseren hohen Qualitätsstandards
genügen. Zusätzlich gewähren wir
unseren CONDA Investoren im 3. und
4. Jahr eine Austauschgarantie.

Der Markt

Holz – einer der
wertvollsten Rohstoffe
Holz zählt zweifelsfrei zu einem der wichtigsten Rohstoffe unseres Planeten. Und dies nicht
nur wegen seines immensen und überlebenswichtigen Beitrages zum Ökosystem. Auch aus
Anlegerperspektive erweist sich Holz als gewinnträchtiger Rohstoff, nicht zuletzt aufgrund seiner
vielfältigen Verwendungsmöglichkeiten in den
unterschiedlichsten Branchen, wie z. B. der Bauund Möbelindustrie oder auch der Energiewirtschaft. Als nachwachsender Rohstoff belastet er
bei richtigem Einsatz nicht die Umwelt, sondern
entlastet diese.
Eine weltweit stetig steigende Nachfrage nach
Holz trifft dabei auf ein immer kleiner werdendes
Angebot. Der enorme Holzverbrauch der Schwellenländer vergrößert diese Schere noch deutlich.
Laut der FAO (Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der UNO) wird alleine der Bedarf
Chinas bis zur Mitte des Jahrtausends um mehr
als 50% steigen. Die weltweite Nachfrage nach
Rundholz soll sich bis 2030 nahezu verdoppeln;
das legt die Vermutung nahe, dass die Preise für
den Rohstoff Holz auch weiter steigen werden
(HWWI-Report – „Klimawandel – Strategie
2030“).

Die Knappheit von Edelholz
Hinzu kommt: Jede Minute wird eine Waldfläche
von einer Größe von 35 Fussballfeldern gerodet
oder abgebrannt. Der weltweite Edelholz-Bestand
wurde durch den Raubbau mehrerer Generationen so stark reduziert, dass in den kommenden
Jahrzehnten ein kontinuierlich abnehmendes
Angebot auf eine weltweit steigende Nachfrage
trifft.* Trotz aller Aufforstungen wird dies noch
viele Jahre so bleiben, denn die meisten Bäume
benötigen eine Wachstumszeit von mehr als 20
Jahren bis diese erntereif sind.
Dieses knappe Angebot und die herausragenden
Eigenschaften von Edelholz ermöglichen im Vergleich zum Nutzholz ein sehr viel besseres kalkulierbares Ertragspotenzial.* Die Konzentration
auf die Speerspitze des Marktes führt zu den
unserer Einschätzung nach höchsten Ertragschancen in der Anlageklasse Holz.
*Quelle: Dr. Holger Weimar, Institut für Ökonomie der Forst- und
Holzwirtschaft, Johann Heinrich von Thünen-Institut (vTI)

Holz – ein
Rohstoff mit
hervorragenden
Zukunftsaussichten

Angabe in Milliarden m3 Holzverbrauch / Menschen. Quelle: Wikipedia, FAO, eigene Recherche.
Die wirtschaftliche Entwicklung der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator der künftigen Entwicklung.

Holzpreisentwicklung
Zahlen lügen nicht – Der NCREIF Timberland
Index, der internationale Holzindex, entwickelte
sich in den vergangenen 20 Jahren deutlich
positiver als Aktien oder Gold (s. Grafik).
Ein Baum bewegt sich nicht – doch seine
Holzpreisentwicklung am Markt hat Dynamik!
Was knapp wird, wird teuer. Auch für die Zukunft
stehen unserer Meinung nach die Chancen für
einen steigenden Holzpreis mehr als gut. Dies
liegt zum einen an einer stetig wachsenden Weltbevölkerung und zum anderen am generellen
Rückgang der weltweiten Waldflächen.

Nach wie vor befinden sich die Zinsen auf einem
Tiefstand und langfristige Investitionsmodelle
bieten kaum noch Anreize für Anleger. Für den
Holzmarkt bedeutet dies vor allem eines: Er ist
gefragt wie nie und verspricht einen beträchtlichen Ertrag!
(Quelle: NCREIF Timberland Property Index)

Quelle: Finanzen.net, NCREIF, Wikipedia
Die wirtschaftliche Entwicklung der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator der künftigen Entwicklung.

Ernte
geplant nach
nur 10 Jahren
Standzeit

Quelle: Eigene Recherche
Hinweis: Der in Aussicht gestellte Ertrag ist nicht gewährleistet und kann auch niedriger oder
höher ausfallen.

Vertrieb

Vertriebsmaßnahmen während der Wachstumsperiode
Bereits jetzt wurde zu einem großen Gitarrenhersteller Kontakt aufgenommen, der pro Jahr 50 Tausend Gitarren herstellt (5 Gitarren aus einem Kubikmeter) und derzeit das Holz aus China bezieht.
Er würde aus heutiger Sicht einen Abnahmepreis von 1.250 € pro Kubikmeter bezahlen.
Weitere Gespräche wurden mit Atomic geführt – auch sie beziehen das Holz derzeit aus China und
schätzen die Eigenschaften: Leichtigkeit und Biegsamkeit des Holzes sehr.
Standup Paddel – ein großer, sicher auch nachhaltiger Trend, eignen sich auch bestens für den Einsatz von Paulownia Holzes.
Diese kosten im Verkauf zwischen ein und zwei Tausend € und aus einem Kubikmeter können 2 - 3
Paddelboards gefertigt werden, was zeigt, welche interessanten Spannen sich erzielen lassen.
Auch IKEA hat Interesse angemeldet und in Aussicht gestellt, das Holz für die europäische Fertigung
anzukaufen – Voraussetzung ist allerdings, dass dementsprechende Mengen verfügbar sind.
Zusammenfassend sind die Marktaussichten sehr gut, vor allem, wenn es gelingt, dementsprechende Quantitäten zur Verfügung stellen zu können.
Damit wurde jetzt mit der Begründung der ersten 4 Plantagen durch DI Sandler, wovon eine Gegenstand dieses CONDA Crowd Finanzierungsprojektes ist, der Anfang gemacht.
Weitere sollen folgen und jedes Jahr um die bis zu 30.000 neue Bäume gepflanzt werden um die
Vision des Projektes erfolgreich umsetzen zu können.

Unsere Planzahlen

Übersicht der Holzklassen
und Jahresvolumina*
Best-Case-Szenario
Preis/m3

Umsatzvolumen pro Jahr

Holzart

ca. 1.000,- - 2.000,-

8 Mrd. €

Edelholz

ca. 600,-

80 Mrd. €

Hartholz

ca. 400,-

80 Mrd. €

Nutzholz

Hölzer
Eiche, Teak, Paulownia,
Mahagoni usw.
Buche, Birke, Erle,
Meranti
Kiefer, Fichte, Pappel
Eukalyptus u.a.

Preisbeispiel "Worst-Case"-Szenario

Im "Worst-Case"-Beispiel gehen wir davon aus, das Holz der Bäume später nur in der Nutzholzklasse verkaufen zu können.
Darunter wird z.B. die Klasse der Resthölzer verstanden, aus denen z.B. „Leimholzplatten“ hergestellt werden. Beispiele für Paulownia finden sich z.B. bei „Alibaba“, einer der größten Handelsplattformen im Internet.
Preise zwischen 300 – 1.000 USD werden hier pro m³ für Leimholzplatten erzielt. Das entspricht
264 – 881 € pro m³ für Ware, die aus Restholz hergestellt wird. Wir gehen von 400 € im WorstCase aus.
* Zahlen und Fakten basieren auf einer Eigenrecherche im Internet und stellen ein unverbindliches Beispiel dar.

Preisbeispiel "Normal-Case“-Szenario

Preisbeispiele für „Stammhölzer“
vergleichbarer Holzqualitäten
zeigen, dass die Möglichkeit,
hohe Preise zu erzielen, vielversprechend ist.
So werden jährlich steigende
Preise für ausgewählte Stammhölzer bezahlt, je nach Qualität,
Länge und Umfang sind das
einige Tausend Euro pro m³.
In der "Real-Case“ Kalkulation
gehen wir dabei von lediglich
€ 600,-- pro m³ Stammholz
Verkaufspreis aus.

Preisbeispiel "Best-Case“-Szenario

Preisbeispiele für „Stammhölzer“
vergleichbarer Holzqualitäten
zeigen, dass die Möglichkeit,
hohe Preise zu erzielen, vielversprechend ist.
So werden jährlich steigende
Preise für ausgewählte Stammhölzer bezahlt, je nach Qualität
und Länge und Umfang sind das
einige tausend € pro m³.
In der "Best-Case“ Kalkulation
gehen wir dabei von lediglich
1000 € pro m³ Stammholz Verkaufspreis aus.
Preise für Paulownia-Holz zu
finden z.B. unter:
http://eco2-international.com/
Kiri%20Lumber%20Pricing.htm

Organigramm
naturevest Holding
GmbH
100%

Oekotree GmbH

Pachtvertrag

Green Agro 2
d.o.o.

Dienstleistungsvertrag

Glendor d.o.o.

Bewirtschaftung Flächen

Das Investment findet in die Ökotree GmbH statt. Treesource ist eine Marke der Ökotree GmbH,
die sich mehrheitlich im Besitz von DI Sandler befindet.
Es gibt einen Pachtvertrag mit der Green Agro 2 d.o.o., von der eine der vier bestehenden
Plantagen, die gleichfalls DI Sandler gehören, für dieses Projekt ausgegliedert von der Ökotree
GmbH gepachtet werden. Auf dieser Plantage befinden sich die bereits seit 2 Jahren
ausgepflanzten Paulownia Bäume, an denen ein Fruchtgenussrecht erworben wird, das sich bis
zum Verkauf dieser Bäume erstreckt.
Für dieses Fruchtgenussrecht wird für die bisher entstandenen Werte ein Pachtzins – aufgeteilt auf
mehrere Jahre – bezahlt. Dieser entspricht zum Investitionszeitpunkt einem Wert von € 195,--pro
Baum. Diese Bäume sollen im Investitionszeitraum der nächsten 8 Jahre zumindest einen Wert von
€ 400,--/m3 (1 Kubikmeter entspricht ca. der Holzmenge eines erwachsenen Baumes), beim
Verkauf erzielen. Bis zur Erreichung dieses Wertes wird der Ertragszins bevorrechtet CONDA
Investoren zugerechnet.
In diesem Zeitraum bewirtschaftet die Glendor d.o.o. die gegenständliche sowie auch die 3 anderen Plantagen von Herrn DI Sandler. Damit können die Personalkosten auf alle 4 Plantagen verteilt
werden, wodurch sie geringer ausfallen, als müsste eine Plantage alleine bewirtschaftet werden.

Annahmen: Planung
Am Beginn werden die, bereits seit zwei Jahren mit Paulownia-Bäumen bepflanzten
Liegenschaften von der Green Agro 2 d.o.o. gepachtet. Auf den gepachteten
Grundstücken sind 10.359 Bäume ausgepflanzt.
Für die bereits entstandenen Kosten in Verbindung mit diesen Bäumen wird eine
Einmalablöse in Höhe von € 666.250 an die kroatische Gesellschaft geleistet, welche als
Pachtvorauszahlung zu sehen ist. Diese Vorauszahlung wird bei der Oekotree GmbH
aktiviert und aufwandswirksam über die Laufzeit von acht Jahren verteilt.
Neben den jährlichen Pachtaufwendungen (TEUR 83), fallen noch Aufwendungen für die
Bewirtschaftung der Bäume, wie beispielsweise Bewässerung, Wildschutz,
Maschinenkosten und Dünger an. Diese Bewirtschaftungskosten sind in den beiden ersten
Jahren am höchsten und nehmen danach über die Projektlaufzeit ab.
In der Gesellschaft werden zwei Mitarbeiter angestellt, wobei eine Mitarbeiterin für den
Bereich Back-Office zuständig sein wird und ein Mitarbeiter als General Manager fungiert
(siehe dazu Team). Die Back – Office Mitarbeiterin verfügt über langjährige Erfahrung im
Beruf und Zusammenarbeit mit den Projektverantwortlichen. Der General Manager ist für
die Koordination und die Kontrolle der Bewirtschaftung der Liegenschaften zuständig. Das
Personal für die Baumpflege wird zugekauft. Hierfür wird ein Dienstleistungsvertrag mit
einer weiteren kroatischen Gesellschaft abgeschlossen.
Vor allem am Beginn des Projektes werden erhöhte Management- und Beratungskosten
(TEUR 64) anfallen, für die weiteren Jahre wird von gleichbleibenden Kosten iHv rund TEUR
36 ausgegangen.
Außerdem fallen noch Kosten für die Finanzierung an, welche sowohl eine Einmalgebühr
im ersten Jahr als auch jährliche gleichbleibende Kosten beinhalten.
Steuerlich ist anzumerken, dass die Gesellschaft eine Betriebsstätte in Kroatien begründet.
Das Besteuerungsrecht an den Einkünften aus den Baumverkäufen steht somit Kroatien zu.
Gem. Doppelbesteuerungsabkommen Österreich – Kroatien sind diese Einkünfte in
Österreich von der Körperschaftsteuer befreit. Für die Ermittlung der kroatischen
Körperschaftsteuer (18%) wurde in Abstimmung mit kroatischen Steuerberatern eine
Gewinnermittlung nach kroatischem Recht erstellt.
Eine Besonderheit ist, dass biologische Vermögenswerte mit ihrem Fair Value zu
berücksichtigen sind. Dieser Wertansatz ist nur für Zwecke der steuerlichen
Gewinnermittlung und zur Ermittlung der kroatischen Körperschaftsteuerbelastung
vorzunehmen. Es werden daher bereits ab Jahr 1 Erträge aus dem Baumzuwachs
berücksichtigt, wobei angenommen wurde, dass diese über die Laufzeit zunehmen.

Im Rahmen der unternehmensrechtlichen Bilanzierung wird keine korrespondierende
Aufwertung vorgenommen. Steuerliche Verluste können bis zu fünf Jahre vorgetragen
werden und wurden dementsprechend berücksichtigt.
Die auf Ebene der Oekotree GmbH am Ende der erfolgreichen Projektabwicklung
anfallenden Zinsaufwendungen iZm den Darlehen sind in Kroatien aus derzeitiger Sicht der
Höhe nach nur eingeschränkt als Betriebsausgaben steuerlich abzugsfähig. Sofern diese
Betriebsausgabenbeschränkung auch noch im Jahr der Zinszahlungen zur Anwendung
gelangt, hätte dies ausschließlich steuerliche Auswirkungen auf die Oekotree GmbH (als
Darlehensnehmer) und nicht auf die Anleger selbst (als Darlehensgeber). Aufgrund der
rechtlichen Unsicherheit wurde eine derartige Einschränkung bei der Planungsrechnung
unterlassen.
Abgesehen davon sieht Kroatien derzeit einen Quellensteuerabzug auf Zinszahlungen an
ausländische natürliche Personen (Anleger) in Höhe von 12 % vor. Der Quellensteuerabzug
kann jedoch auf 5 % reduziert werden (Voraussetzung ist die Vorlage eines kroatischen
Formulars samt Ansässigkeitsbestätigung). Wir dürfen diesbezüglich auch auf die
Ausführungen in den Ergänzenden Informationen gem. § 5 FernFinG in dem
Informationsblatt für Anleger verweisen.
Im achten Jahr werden die Bäume von der Oekotree GmbH an Dritte verkauft. Hierfür
wird mit Verkaufspreisen von € 400/m3 bis € 1.000/m3 gerechnet. Pro Baum werden ca. 1 m3
Holz verkauft werden.
Die im nächsten Abschnitt angeführte Prognoserechnung wird für das
"Worst-Case-"Szenario mit einem Verkaufserlös € 400/m3 und einer Holzmenge von
10.359 m3 berechnet.
Vergleichsweise wird die Berechnung auch noch mit einem Verkaufserlös von € 600/m3 und
€ 1.000/m3 vorgenommen.
Somit ist schon im "Worst Case" mit einem Umsatz von € 4,14 Mio. Ergebnis vor Steuern
€ 537.000,-- zu rechnen.

Abhängig vom erzielbaren Verkaufspreis pro m3 (bzw. pro verkauftem Baum) würden die
Investoren die nachfolgende Bonunsverzinsung enthalten:
Verkaufspreis/m3
Bonuszinsen/m3
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------€ 400
€ 85
€ 600
€ 182
€ 1.000
€ 311
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hinweis: Der in Aussicht gestellte Ertrag ist nicht gewährleistet und kann auch niedriger oder
höher ausfallen.

Zahlen und Fakten
Verkaufspreis € 400/m3
1
2019
0,00

2
2020
0,00

3
2021
0,00

-482.668,75
-83.281,25
-12.812,50
-15.375,00
-6.150,00
-9.225,00
-46.125,00
-65.875,00
-33.825,00
-190.000,00
-20.000,00

-262.668,75
-83.281,25
-12.812,50
-15.375,00
-6.150,00
-9.225,00
-46.125,00
-35.875,00
-33.825,00

-228.228,75
-83.281,25
-12.812,50
-7.175,00
-2.870,00
-4.305,00
-46.125,00
-35.875,00
-15.785,00

-215.313,75
-83.281,25
-12.812,50
-4.100,00
-1.640,00
-2.460,00
-46.125,00
-35.875,00
-9.020,00

-211.008,75
-83.281,25
-12.812,50
-3.075,00
-1.230,00
-1.845,00
-46.125,00
-35.875,00
-6.765,00

-20.000,00

-20.000,00

-20.000,00

-71.996,40
-71.996,40
-554.665,15
0,00
-554.665,15

-74.588,27
-74.588,27
-337.257,02
0,00
-337.257,02

-77.273,45
-77.273,45
-305.502,20
0,00
-305.502,20

-80.055,29
-80.055,29
-295.369,04
0,00
-295.369,04

Laufzeit
Jahr
Umsatzerlöse
Aufwendungen
Verteilung Einmalzahlung Pacht
Pacht
Bewässerungsystem, Brunnen bohren, Pumpen
Wildschutzzaun, Kamerasystem, Überwachung
Dünger
Personalkosten
Managementkosten, Büro, Buchhaltung
Maschinenkosten, Ersatzteile, Treibstoff, Verbrauchsstoffe
Conda Einmalgebühr + Startkosten
Conda jährliche Kosten
Abwicklungskosten Conda (5%)
Finanzergebenis
Zinsen Darlehen
Ergebnis vor Steuern
Körperschaftsteuer
Ergebnis nach Steuern

4
2022

0,00

5
2023

0,00

8
2026
4.143.600,00

-206.703,75
-83.281,25
-12.812,50
-2.050,00
-820,00
-1.230,00
-46.125,00
-35.875,00
-4.510,00

-206.703,75
-83.281,25
-12.812,50
-2.050,00
-820,00
-1.230,00
-46.125,00
-35.875,00
-4.510,00

-253.325,03
-83.281,25
-12.812,50
-2.050,00
-820,00
-1.230,00
-46.125,00
-35.875,00
-4.510,00

-20.000,00

-20.000,00

-20.000,00

-82.937,28
-82.937,28
-293.946,03
0,00
-293.946,03

-85.923,02
-85.923,02
-292.626,77
0,00
-292.626,77

-89.016,25
-89.016,25
-295.720,00
0,00
-295.720,00

-20.000,00
-46.621,28
-978.025,12
-978.025,12
2.912.249,85
-96.689,45
2.815.560,40

-2.066.621,28
-666.250,00
-102.500,00
-51.250,00
-20.500,00
-30.750,00
-369.000,00
-317.000,00
-112.750,00
-190.000,00
-160.000,00
-46.621,28
-1.539.815,09
-1.539.815,09
537.163,63
-96.689,45
440.474,18

0,00

8
2026
6.215.400,00

gesamt
6.215.400,00

0,00

6
2024

0,00

7
2025

gesamt
4.143.600,00

Verkaufspreis € 600/m3
1
2019
0,00

2
2020
0,00

3
2021
0,00

-482.668,75
-83.281,25
-12.812,50
-15.375,00
-6.150,00
-9.225,00
-46.125,00
-65.875,00
-33.825,00
-190.000,00
-20.000,00

-262.668,75
-83.281,25
-12.812,50
-15.375,00
-6.150,00
-9.225,00
-46.125,00
-35.875,00
-33.825,00

-228.228,75
-83.281,25
-12.812,50
-7.175,00
-2.870,00
-4.305,00
-46.125,00
-35.875,00
-15.785,00

-215.313,75
-83.281,25
-12.812,50
-4.100,00
-1.640,00
-2.460,00
-46.125,00
-35.875,00
-9.020,00

-211.008,75
-83.281,25
-12.812,50
-3.075,00
-1.230,00
-1.845,00
-46.125,00
-35.875,00
-6.765,00

-206.703,75
-83.281,25
-12.812,50
-2.050,00
-820,00
-1.230,00
-46.125,00
-35.875,00
-4.510,00

-206.703,75
-83.281,25
-12.812,50
-2.050,00
-820,00
-1.230,00
-46.125,00
-35.875,00
-4.510,00

-305.955,05
-83.281,25
-12.812,50
-2.050,00
-820,00
-1.230,00
-46.125,00
-35.875,00
-4.510,00

-20.000,00

-20.000,00

-20.000,00

-20.000,00

-20.000,00

-20.000,00

-71.996,40
-71.996,40
-554.665,15
0,00
-554.665,15

-74.588,27
-74.588,27
-337.257,02
0,00
-337.257,02

-77.273,45
-77.273,45
-305.502,20
0,00
-305.502,20

-80.055,29
-80.055,29
-295.369,04
0,00
-295.369,04

-82.937,28
-82.937,28
-293.946,03
0,00
-293.946,03

-85.923,02
-85.923,02
-292.626,77
-25.834,28
-318.461,06

-89.016,25
-89.016,25
-295.720,00
-166.249,80
-461.969,80

-20.000,00
-99.251,30
-1.977.995,56
-1.977.995,56
3.931.449,38
-88.061,29
3.843.388,09

5
2023

6
2024

Laufzeit
Jahr
Umsatzerlöse
Aufwendungen
Verteilung Einmalzahlung Pacht
Pacht
Bewässerungsystem, Brunnen bohren, Pumpen
Wildschutzzaun, Kamerasystem, Überwachung
Dünger
Personalkosten
Managementkosten, Büro, Buchhaltung
Maschinenkosten, Ersatzteile, Treibstoff, Verbrauchsstoffe
Conda Einmalgebühr + Startkosten
Conda jährliche Kosten
Abwicklungskosten Conda (5%)
Finanzergebenis
Zinsen Darlehen
Ergebnis vor Steuern
Körperschaftsteuer
Ergebnis nach Steuern

4
2022

0,00

5
2023

0,00

6
2024

0,00

7
2025

-2.119.251,30
-666.250,00
-102.500,00
-51.250,00
-20.500,00
-30.750,00
-369.000,00
- 317.000,00
- 112.750,00
- 190.000,00
-160.000,00
-99.251,30
-2.539.785,54
-2.539.785,54
1.556.363,16
-280.145,37
1.276.217,79

Verkaufspreis € 1.000/m3
Laufzeit
Jahr
Umsatzerlöse
Aufwendungen
Verteilung Einmalzahlung Pacht
Pacht
Bewässerungsystem, Brunnen bohren, Pumpen
Wildschutzzaun, Kamerasystem, Überwachung
Dünger
Personalkosten
Managementkosten, Büro, Buchhaltung
Maschinenkosten, Ersatzteile, Treibstoff, Verbrauchsstoffe
Conda Einmalgebühr + Startkosten
Conda jährliche Kosten
Abwicklungskosten Conda (5%)
Finanzergebenis
Zinsen Darlehen
Ergebnis vor Steuern
Körperschaftsteuer
Ergebnis nach Steuern

1
2019

0,00

2
2020

0,00

3
2021

0,00

4
2022

0,00

0,00

0,00

7
2025

0,00

-482.668,75
-83.281,25
-12.812,50
-15.375,00
-6.150,00
-9.225,00
-46.125,00
-65.875,00
-33.825,00
-190.000,00
-20.000,00

-262.668,75
-83.281,25
-12.812,50
-15.375,00
-6.150,00
-9.225,00
-46.125,00
-35.875,00
-33.825,00

-228.228,75
-83.281,25
-12.812,50
-7.175,00
-2.870,00
-4.305,00
-46.125,00
-35.875,00
-15.785,00

-215.313,75
-83.281,25
-12.812,50
-4.100,00
-1.640,00
-2.460,00
-46.125,00
-35.875,00
-9.020,00

-211.008,75
-83.281,25
-12.812,50
-3.075,00
-1.230,00
-1.845,00
-46.125,00
-35.875,00
-6.765,00

-206.703,75
-83.281,25
-12.812,50
-2.050,00
-820,00
-1.230,00
-46.125,00
-35.875,00
-4.510,00

-206.703,75
-83.281,25
-12.812,50
-2.050,00
-820,00
-1.230,00
-46.125,00
-35.875,00
-4.510,00

-20.000,00

-20.000,00

-20.000,00

-20.000,00

-20.000,00

-20.000,00

-71.996,40
-71.996,40
-554.665,15
0,00
-554.665,15

-74.588,27
-74.588,27
-337.257,02
0,00
-337.257,02

-77.273,45
-77.273,45
-305.502,20
0,00
-305.502,20

-80.055,29
-80.055,29
-295.369,04
0,00
-295.369,04

-82.937,28
-82.937,28
-293.946,03
-64.135,90
-358.081,93

-85.923,02
-85.923,02
-292.626,77
-222.745,18
-515.371,96

-89.016,25
-89.016,25
-295.720,00
-315.419,40
-611.139,40

8
2026
gesamt
10.359.000,00 10.359.000,00
-376.327,26 -2.189.623,51
-83.281,25
-666.250,00
-12.812,50
-102.500,00
-2.050,00
-51.250,00
-820,00
-20.500,00
-1.230,00
-30.750,00
-46.125,00
-369.000,00
-35.875,00
-317.000,00
-4.510,00
-112.750,00
-190.000,00
-20.000,00
-160.000,00
-169.623,51
-169.623,51
-3.315.067,47 -3.876.857,45
-3.315.067,47 -3.876.857,45
6.667.605,27 4.292.519,05
-772.653,43
-170.352,95
6.497.252,32 3.519.865,62

Gute Investmentgründe
Langjähriges Know-How der
verantwortlichen Personen

Umfangreiches Schutzkonzept
(Versicherung u.v.m.)

Investition in den Wachstumsmarkt Edelholz

Optimale Wachstumsvoraussetzungen durch Plantagen im
EU-Land Kroatien

Börsenunabhängig und krisensicher

Laufzeit lediglich 8 Jahre

Geplanter Ertrag von 8-12 %
p.a.

Vollständige Kameraüberwachung

Paulownia-Baum – ein Qualitätsbaum und Wachstumswunder

Informative Plantagenberichte: In regelmäßigen Abständen
werden CONDA Investoren
über die aktuelle Entwicklung
und das Wachstum auf den
Plantagen informiert.

Großer ökologischer Nutzen
durch hohe CO2-Aufnahme

