


Unternehmerische Beteiligun- 

gen an rentablen ökologischen 

Sachwerten — dafür steht  

Grüne Sachwerte, mit Erfahrung 

und persönlichem Engagement.

Michael Horling

Unternehmensgründer,

100% ethisch-ökologischer

Anlageberater seit 2005

"Erneuerbare Energien werden

langfristig zur wichtigsten Säule 

unserer Energieversorgung — 

daran besteht heute kein Zweifel 

mehr.  Bei der Bürgerenergiewende 

geht es um eine klimafreundliche 

und dezentrale Energieversorgung 

in Bürgerhand. 

Auf diesem Weg begleiten wir Sie 

unabhängig und professionell: 

Unsere Erfahrung und Expertise 

ermöglichen es Ihnen, in aus- 

gewählte Umweltprojekte von 

seriösen Unternehmen zu inves-

tieren, die sowohl ökologisch  

als auch ökonomisch Sinn machen."

Grüne Sachwerte :
Persönlich, ökologisch, seriös

http://www.gruene-sachwerte.de/ueber-uns/wer-wir-sind/


Mit unserer Unterstützung 

investieren Sie in reale  

ökologische Sachwerte:  

So können regelmäßige  

Erträge erwirtschaftet  

und ausgezahlt werden. 

 Die Beteiligung an
ökologischen Sachwerten 
hat viele Vorteile

Die Beteiligung an Windparks, 

Solaranlagen oder Wasserkraft-

werken ist eine von Konjunktur-  

und Börsenschwankungen 

unabhängige Investition. 

Sie werden zum Eigentümer, 

der bei allen wichtigen Fragen 

mitentscheidet. Unsere Kunden 

verfügen nicht nur über eine  

rentable Geldanlage — sie nehmen 

die Energieversorgung in ihre 

eigenen Hände, nachhaltig und 

verantwortungsbewusst.

http://www.gruene-sachwerte.de/windkraftfonds/
http://www.gruene-sachwerte.de/solarfonds/
http://www.gruene-sachwerte.de/wasserkraftfonds/


Vom 3-fach-Nutzen unserer Arbeit :

Dank unserer Arbeit und dem Engagement unserer Kunden können nachhaltige 

Unternehmen neue grüne Projekte realisieren und langfristig betreiben. Seit  

unserer Unternehmensgründung im Jahr 2012 haben unsere Kunden gemeinsam 

mit Grüne Sachwerte rund 25 Mio. Euro an Investitionen ausgelöst und insbeson-

dere neue Wind- und Solarparks in Deutschland und Westeuropa finanziert.

Wir helfen unseren Kunden bei der Auswahl geeigneter Projekte. Mit einem Jahr- 

zehnt an Erfahrung suchen wir aus der breiten Masse an Angeboten am Markt die 

ökonomisch und ökologisch sinnvollen Investitionsmöglichkeiten heraus.  

Wir sind am Ort des Geschehens, besuchen die einzelnen Projekte und geben unsere 

Informationen direkt an Sie weiter — unsere Kunden spüren unser persönliches 

Engagement.

Die Finanzierung neuer ökologischer Kraftwerke hat einen direkten positiven Einfluss 

auf unsere Umwelt und unser Klima. Neue grüne Energie ermöglicht die schnelle  

und regelmäßige Abschaltung alter,  emissionsstarker und gefährlicher, fossiler und  

nuklearer Kraftwerke − zum Schutz nachfolgender Generationen.  

Aus Überzeugung unterstützen wir sozial und ökologisch wichtige Organisationen  

wie Oxfam Deutschland e.V., Eurosolar e.V., EWS Schönau und Greenpeace Energy eG.

Für die Umwelt 

Für Anleger 

Für Unternehmen 

http://www.gruene-sachwerte.de/windpark-beteiligung/


Sprechen wir über Ihren Anteil an der Energiewende. 
Tel. 0421 / 59 64 79 60  ·  info@gruene-sachwerte.de

www.gruene-sachwerte.de

http://www.gruene-sachwerte.de
http://plus.google.com/109008854294912458859
http://twitter.com/GrueneSachwerte

