
Risikohinweis
Trotz gewissenhafter Planung und vorausschauender Kalkulation gibt 
es Risiken, denen die Gesellschaft unterliegt. Ihr wirtschaftlicher Erfolg 
ist abhängig von einer Vielzahl variabler Faktoren. Zu diesen Einflussgrö-
ßen gehört ganz entscheidend das Wetter. Der Wind muss ausreichend 
wehen, damit die Leistungsdaten der Energieerzeugungsanlagen stim-
men. Auch die Entwicklung der Märkte spielt eine wichtige Rolle. Darun-
ter fallen zukünftige Wertentwicklungen von Energieprojekten. 

Auch rechtliche und steuerliche Rahmenbedingungen können sich 
ändern und Auswirkungen auf die wirtschaftliche Situation der Gesell-
schaft haben. Die Anlageobjekte stehen zum jetzigen Zeitpunkt noch 
nicht vollständig fest. Die Kaufpreis- und Renditeerwartung ist aus dem 
bereits durch die reconcept GmbH abgeschlossenen Kaufvertrag für 
zwei Windenergieanlagen (WP Jeggeleben) sowie aus Kaufpreisange-
boten für Bestandswindparks abgeleitet worden. Es kommt aber auch 
ein Erwerb eines Windparks im Ausschreibungsverfahren nach neuem 
EEG in Betracht. Trotz klarer Investitionsrichtlinien kann es dazu kom-
men, dass die im Investitions- und Finanzierungsplan berücksichtigten 
Kosten zeitlich verzögert auftreten, höher sind als geplant oder dass 
zusätzliche Kosten entstehen, die bei Erstellung des Verkaufsprospekts 
noch nicht absehbar waren. 

Die Kommanditanteile sind nur eingeschränkt veräußerbar. Das maxi-
male Risiko besteht im Totalverlust der Einlage zzgl. Agio oder bei einer 
von uns nicht empfohlenen Fremdfinanzierung der Beteiligung die Pri-
vatinsolvenz.

DisclaimeR
Diese Werbemitteilung ist eine unverbindliche und nicht voll-
ständige Kurzinformation. Sie stellt kein Angebot zum Kauf und 
keine Anlageberatung dar. Der Erwerb dieser Vermögensanlage 
ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum vollständi-
gen Verlust des eingesetzten Vermögens führen. Wertentwicklun-
gen der Vergangenheit und Prognosen über die zukünftige Entwicklung 
sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Für 
die Richtigkeit und Vollständigkeit der verkürzt dargestellten Angaben 
zu dieser Beteiligung wird keine Gewähr übernommen. Die Angaben 
können eine individuelle Anlageberatung in keinem Fall ersetzen. 

Die Einzelheiten sowie insbesondere die neben den Chancen vorhan-
denen Risiken, die mit dieser Investition als unternehmerische Beteili-
gung verbunden sind, entnehmen Sie bitte ausschließlich dem Ver-
kaufsprospekt, der auf www.reconcept.de veröffentlicht ist und auch in 
gedruckter Form bei der reconcept consulting GmbH, ABC-Straße 45, 
20354 Hamburg zur kostenlosen Ausgabe bereit gehalten wird.

was uns antReibt

„Wir messen verlässliche Geldanlagen nicht allein an einer 

guten Rendite. Vielmehr ist unser Handeln stets von der 

Frage geleitet: Was ist nachhaltig sinnvoll – ökologisch wie 

wirtschaftlich. Wir ent wickeln Kapitalanlagen mit Weitblick 

und Substanz.

Als Asset Manager begleiten wir erneuerbare Energieanlagen 

aktiv über die gesamte Laufzeit einer Beteiligung. Wir wollen 

nachhaltig Werte schaffen: für unsere Kunden und Mitarbeiter 

und die Gesellschaft.“

Karsten Reetz, 
Geschäftsführender Gesellschafter der reconcept GmbH

Sie haben Fragen?
Oder möchten mehr Informationen
über die grüne Geldanlage 
RE09 Windenergie Deutschland? 

Wenden Sie sich an Ihren 
Finanzberater oder besuchen 
Sie den Anbieter online: 
www.reconcept.de

Stand: November 2017

*    Bis 31.12.2023, Prognosen sind kein verlässlicher 
Indikator für zukünftige Entwicklungen.
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Windenergie
Deutschland

Windpark mit garantiertem EEG-Tarif

6 % p. a. bei rund 6 Jahren Laufzeit *
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Information und Vertrieb:

Naturfinanz NF GmbH 
Belziger Straße 25
10823 Berlin
Tel. 030 – 78 71 44 11
Fax 030 – 78 71 44 10
info@naturfinanz.de
www.naturfinanz.de



winDpaRk-investment Jeggeleben
Mit „RE09 Windenergie Deutschland“ können Sie sich an mehreren 
Windenergieanlagen mittelbar beteiligen. Einen Kaufvertrag über vier 
Enercon-Anlagen im Windpark Jeggeleben (Sachsen-Anhalt) hat die 
reconcept GmbH bereits abgeschlossen. Von diesen sind zwei Anlagen* 
für die RE09-Beteiligung vorgesehen. Besonderheit: Der Windpark pro-
duziert bereits seit 2015 grünen Strom und profitiert daher von „alten“ 
EEG-Förderbedingungen.

winDpaRk-investment Jeggeleben

Standort Deutschland, Sachsen-Anhalt

Inbetriebnahme Dezember 2015

Anlagenhersteller/-typ ENERCON/E-92

Anlagenanzahl/-leistung 2× 2,35 MW

Vollwartungsvertrag 97%ige technische Verfügbarkeit garantiert

Nabenhöhe 138,4 m

Windgeschwindigkeit im Mittel in Nabenhöhe 7 m/s

Jahresenergieertrag (netto)1 rund 13,2 Mio. kWh

EEG-Einspeisevergütung2 8,9 Cent/kWh
1     Gutachterberechnung 2     inkl. Direktvermarktungsbonus

hohe veRgütung nach eeg 2014 gaRantieRt
Anleger beteiligen sich mit dem Windpark Jeggeleben an einer ech-
ten Rarität. Denn der Park muss sich nicht mehr um einen EEG-Förder-
tarif bewerben (Ausschreibungspflicht seit 2017), sondern profitiert 
von garantierten staatlichen Fördermitteln für 20 Jahre – nach „alten“ 
EEG-Bedingungen. Mit 8,9 Cent/kWh sind diese mehr als doppelt so 
hoch wie die aktuellen Ausschreibungsergebnisse von durchschnitt-
lich 4,28 Cent/kWh. 

hochpRoDuktiveR anlagentyp von eneRcon
ENERCON-Anlagen sind seit 30 Jahren erprobt und zuverlässig in Be-
trieb. Die Enercon GmbH ist der größte deutsche Hersteller von Wind-
energieanlagen mit Stammsitz in Aurich (Ostfriesland). Mit der E-92 (2,35 
MW) hat der An lagenbauer seine bewährte Technologie insbesondere 
für Binnenstandorte optimiert: Ein getriebeloses Antriebsystem und 
eine innovative Rotorgeometrie sorgen für einen hohen Wirkungsgrad. 
Mit einer Nabenhöhe von 138 Metern sind im Windpark Jeggeleben die 
höchsten und damit leistungsstärksten Anlagen der E-92-Serie im Ein-
satz. ENERCON garantiert eine technische Verfügbarkeit von 97 Prozent.

investieRen sie wie Die pRofis
In Deutschland ist die Energiewende kein fernes Zukunftsprojekt – sie ist 
längst Gegenwart. Politisch gewollt und mit Einspeisetarifen gefördert, 
wird von Jahr zu Jahr mehr Strom aus regenerativen Quellen gewonnen. 
Großinvestoren wie Versicherungen, Pensionskassen, Stiftungen und Uni-
versitäten, haben die Chancen dieser Zukunftsenergien längst erkannt 
und richten ihre Portfolios verstärkt darauf aus – auch um im aktuellen 
Niedrigzinsumfeld mehr Rendite zu erwirtschaften. Nachhaltige Geldan-
lagen interessieren somit selbst kühle Rechner.

auszahlungsplan 

Exemplarische Darstellung, da die Investitionsobjekte zum Zeitpunkt der Erstellung des Verkaufspro-
spektes noch nicht angekauft wurden. Neben den Anlagen im Windpark Jeggeleben sollen weitere 
Windenergieanlagen gekauft werden, der Auswahlprozess hierfür läuft noch. Die Auszahlungen kön-
nen nicht garantiert werden. Der in Aussicht gestellte Ertrag ist nicht gewährleistet und kann 
auch niedriger ausfallen.

attRaktive RenDitechance im nieDRigzinsumfelD

✓ Sicheres Investitionsland Deutschland
✓ Windpark Jeggeleben bereits erworben*

✓ Staatlich garantierte EEG-Förderung für 20 Jahre
✓ Auszahlungen: 6 % p. a., Laufzeit: bis 31.12.2023**

✓ Bonus: 3 % p. a. für Frühzeichner

 

*  Die geplante Investition deckt rund 25 Prozent der vorgesehenen Investitionssumme  
der Vermögensanlage RE09 Windenergie Deutschland ab.

** Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklungen
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110,3 %

~
Auszahlungen p. a.
Frühzeichnerbonus (zeitanteilig)
Kapitalrückzahlung

Investieren Sie in den etablierten Markt für Windenergie 
in Deutschland. Windenergie ist die tragende Säule der 
Energiewende und eine wichtige Wachstumsbranche. 
Aufgrund langjähriger Erfahrungen sind Windstrom  - 
er träge gut kalkulierbar. Mit dem Windpark Jeggeleben 
(Sachsen-Anhalt) konnte bereits ein attraktives Invest-
ment gesichert werden. Die Windenergieanlagen profi-
tieren von hohen Einspeisetarifen nach EEG 2014.

Verdienen Sie an 
der Energiewende

Sie haben Fragen? 
Oder möchten mehr Informationen 
über die grüne Geldanlage RE09 Windenergie Deutschland?
Ihr Naturfinanz-Team freut sich auf Ihren Anruf 

030 – 78 71 44 11

mit gutem gefühl nachhaltig gelD anlegen
Einfach sinnvoll investieren – ökologisch und wirtschaftlich. Dieses Ziel 
einer „doppelten Rendite“ verfolgen immer mehr Anleger. Mit den grü-
nen Geldanlagen von reconcept investieren Anleger mittelbar in solide, 
zukunftsweisende Energieanlagen. Windenergie-, Photovoltaik- oder 
Wasserkraftanlagen. Pro jekte, die auch kommenden Generationen eine 
lebenswerte Umwelt hinter lassen und als Sachwert-Investment attrakti-
ve Renditechancen bieten.

Reconcept gRuppe

Markteintritt 1998

Begleitete Investmentvermögen in Erneuerbare Energien 39

Investitionsvolumen EUR 500 Mio.

Realisierte Windenergieleistung 360 MW

Geschäftsführung Karsten Reetz


