
RE 10 

Genussrecht der
Zukunftsenergien

6,5 % p. a. Festzins

4,5 Jahre Laufzeit (bis 31. Dezember 2020)

Vierteljährlich ausgezahlt, kein Agio

Was sind Genussrechte?
Genussrechte sind eine Mischform zwischen Unternehmensbeteiligung 
und festverzinslichem Wertpapier. Die Ausgestaltung der Genussrechte 
– zum Beispiel die Regelungen zur Zinszahlung und zur Laufzeit – wird 
in den Genussrechtsbedingungen festgelegt. Bei Genussrechten handelt 
es sich um Vermögensrechte, die Genussrechtsinhaber werden jedoch 
nicht Mitgesellschafter des Unternehmens. Ihr Haftungsrisiko ist auf Ihre 
gezeichnete Einlage begrenzt. Als Privatanleger erzielen Sie Einkünfte 
aus Kapitalvermögen und können Sparerfreibeträge im Rahmen Ihrer 
persönlichen Steuererklärung nutzen. Die steuerliche Behandlung hängt 
dabei von Ihren persönlichen Verhältnissen ab und kann künftig auch 
Änderungen unterworfen sein.

Für Wen sind Genussrechte interessant?
Die Zeichnung von „RE10 Genussrecht der Zukunftsenergien“ 
bietet sich besonders dann an, wenn Sie

 –  sich im Bereich der Erneuerbaren Energien  
finanziell engagieren möchten 

 –  eine auf mehrere Projekte gestreute, ökologisch 
  sinnvolle Geldanlage suchen
 –  eine mittelfristige Laufzeit und feste Verzinsung bevorzugen

risikohinWeis
Diese Werbemitteilung ist eine unverbindliche und nicht vollständige 
Kurzinformation. Sie stellt kein Angebot zum Kauf des „RE10 Genuss-
recht der Zukunftsenergien“ dar und ersetzt keinen Verkaufsprospekt. 
Sie gewähren der Emittentin Fremdkapital und sind somit als Genuss-
rechtsgläubiger den unternehmerischen Risiken der Emittentin ausge-
setzt. Das Genussrecht ist mit einem Nachrang versehen. Die Rückzah-
lung des Kapitals und der Zinsen erfolgt nur soweit die Zahlung nicht 
zur Insolvenz der Emittentin führt. Im Falle der Insolvenz erfolgt die 
Zahlung erst nach der Befriedigung sämtlicher anderer Gläubiger. Der 
Erwerb dieser Vermögensanlage ist mit erheblichen Risiken ver-
bunden und kann zum vollständigen Verlust des eingesetzten 
Vermögens führen. Eine Investitionsentscheidung das Genussrecht 
betreffend muss ausschließlich auf Basis des Verkaufsprospekts erfol-
gen, der auf www.reconcept.de veröffentlicht ist und auch in gedruck-
ter Form bei der reconcept GmbH, ABC-Straße 45, 20354 Hamburg zur 
kostenlosen Ausgabe bereitgehalten wird.

Werbemitteilung – Stand: August 2016
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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.

Unsere Sachwert-Investments finanzieren Energieträger der 
Zukunft – Projekte, die auch kommenden Generationen eine 
lebenswerte Umwelt hinterlassen. Im Zentrum unserer solide 
konzipierten Vermögens anlagen steht das Anleger interesse.“

Karsten Reetz, 
Geschäftsführender Gesellschafter der reconcept GmbH

Naturfinanz NF GmbH
Belziger Straße 25 · 10823 Berlin
Tel.: 030 / 78 71 44 11 · Fax: 030 / 78 71 44 10 
E-Mail: info@naturfinanz.de
www.naturfinanz.de

Sie haben Fragen?
Oder möchten mehr Informationen über 
die grüne Geldanlage RE10 Genussrecht 
der Zukunftsenergien von reconcept?

Kontaktieren Sie uns. Wir senden Ihnen 
gern weitere Informationen oder  
be raten Sie persönlich am Telefon. 

Ihr Naturfinanz-Team 

030 / 78 71 44 11



kurze LauFzeit, hoher Festzins
6,5 % p. a. Festzins und eine Laufzeit von knapp 4,5 Jahren – das sind die 
attraktiven Eckdaten des „RE10 Genussrecht der Zukunftsenergien“ – 
von dem sowohl der Emittent als auch Sie als Investor profitieren 
können: Genussrechte sind für reconcept eine Alternative zu Bank-
krediten, um zu einem frühen Zeitpunkt in die Projektakquise- und An-
kaufsprozesse einzusteigen und sich so günstige Projektpreise zu sichern. 

Unseren Anlegern bietet die festverzinste Geldanlage eine bewährte 
Alternative im Niedrigzinsumfeld: Die rund 650 Kunden des Vorgänger-
Genussrechts (GDZ)1 profitierten bereits von hohen Zinsen und einer 
zuverlässigen Rückzahlung ihres eingesetzten Kapitals.

so erarbeitet das Genussrecht ihre zinsen
Das Genussrechtskapital von insgesamt 5,0 Mio. Euro ist für den Ankauf 
von Erneuerbaren Energieprojekten der reconcept Gruppe vorgesehen. 
Geplant sind Investments in Deutschland, Finnland und Kanada sowie 
bei Bedarf auch in anderen Ländern mit guter Bonität und einem 
attraktiven Einspeisevergütungssystem. Investiert wird ausschließlich in 
wirtschaftlich und politisch stabile Zielländer.

Die Projekte selbst werden in einem frühen Stadium erworben, weiter 
vorangetrieben und im Ready-to-build-Status gewinnbringend weiter 
veräußert, an institutionelle Investoren oder ggf. an eine der reconcept-
Beteiligungsgesellschaften. Jede Investition wird durch die Projekt-
abteilung der reconcept Gruppe streng geprüft und von unabhängigen 
Experten begleitet. So sind valide Ertragsgutachten grundsätzlich Basis 
jeder Investitionsentscheidung, zudem unterstützen uns Wirtschafts-
prüfer und Anwälte bei der Anbindung geeigneter Projekte.

reconcept mit 18 Jahren Grünstrom-erFahrunG
Erneuerbare Energien sind unsere Leidenschaft und unsere Expertise: 
Seit Firmengründung im Jahr 1998 haben wir 35 Investments in Erneuer-
bare Energien in den Markt gebracht. Mit insgesamt rund 150 Mio. Euro 
beteiligten sich Anleger an Energieprojekten in Deutschland, Spanien, 
Finnland und Kanada – Projekte, die reconcept als Konzeptionär und seit 
2009 als unabhängiges Emissionshaus begleitet hat. Finanziert wurden 
vor allem Windkraftanlagen – insgesamt rund 230 mit einer installierten 
Leistung von 360 Megawatt.
U Mehr Informationen unter: www.reconcept.de

Investieren Sie mit reconcept mittelbar in  
solide, zukunftsweisende Energieanlagen.  
Projekte, die auch kommenden Generationen  
eine lebens werte Umwelt hinterlassen und  
Ihnen eine attraktive Renditechance bieten.

Gemeinsam die enerGieWende voranbrinGen
Für die Performance der Energieanlagen arbeitet bei reconcept ein 
breit aufgestelltes Spezialisten-Team: Energieexperten arbeiten Hand in 
Hand mit Bankkaufleuten, Volks- und Betriebswirten, die wiederum mit 
einem Netzwerk führender lokaler Projektentwickler sowie Herstellern 
von Wind-, Solar- und Wasserkraftwerken kooperieren. Unsere Anleger 
profitieren von diesem auf dauerhafte Zusammenarbeit ausgelegten 
Experten-Netzwerk. So entstehen gemeinsam zukunftsweisende Ener-
gieprojekte – erneuerbar und rentabel. Projekte, die auch kommenden 
Generationen eine lebenswerte Umwelt hinterlassen.

RE10 Genussrecht
der Zukunftsenergien

verdienen sie an der enerGieWende

2  Voraussetzung: Es liegt kein Rangrücktritt vor, der Jahresüberschuss ist ausreichend 
ausgewiesen und die Liquidität für vier quartalsweise Zinszahlungen im jeweiligen 
Geschäftsjahr reicht aus.

von der enerGieWende proFitieren
Weltweit ist Energie aus Sonne, Wind und Wasser auf dem Vormarsch 
und die globale Energiewende seit dem Pariser Klimagipfel im Dezem-
ber 2015 verbindliches gemeinsames Ziel. Politisch gewollt und mit 
Einspeisetarifen gefördert, wird von Jahr zu Jahr mehr Strom aus rege-
nerativen Quellen gewonnen. 

Profi-Investoren haben die Chancen dieser Zukunftsenergien längst er-
kannt. Von der Rockefeller-Dynastie in den USA bis zum Versicherungs-
konzern Allianz – Großinvestoren richten ihre Portfolios verstärkt darauf 
aus: Allein 2015 wurden weltweit 329 Mrd. US-Dollar in Erneuerbare 
Energien investiert. Nachhaltige Geldanlagen sind somit nicht nur für 
Idealisten ein Thema, sie interessieren selbst kühle Rechner.

anGebot im überbLick

Art der Kapitalanlage Festverzinsliches Genussrecht
Verzinsung  6,5 % p. a. Festzins, vierteljährlich ausgezahlt 2

Laufzeit   Bis 31. Dezember 2020
Rückzahlung 100 % des Nennwerts am 31. Dezember 2020
Mindestzeichnung EUR 10.000, kein Agio
Volumen  EUR 5,0 Mio.

1  Das 2010 aufgelegte „GDZ – Genussrecht der Zukunfts energien” zahlte 8 % p. a. Zins sowie 
mit Fälligkeit im März 2016 die Einlage zu 100 % an die Anleger zurück


