Beteiligungs-Exposé

Eine Investition in
mehr Effizienz ist
eine Investition in
die eigene Zukunft
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Strom und Wärme zu mehr Unabhängigkeit verbinden
Die Energiewende ist auf einem guten Weg in Deutschland. Der

Mit dem KWK-Modell der RV Energy Project GmbH ändert sich

Anteil erneuerbarer Energien an der Stromerzeugung ist in den ver-

das. Denn neben hocheffizienter Anlagentechnik, die sich vor al-

gangenen Jahren rasant gestiegen. Der Wandel zu einer umwelt-

lem durch ihr bioenergetisches Gaskonzept auszeichnet, das eine

und klimafreundlichen Volkswirtschaft – bei wettbewerbsfähigen

attraktive Vergütung für Stromeinspeisungen in das öffentliche Netz

Energiepreisen und hohem Wohlstandsniveau – kann aber nur ge-

gemäß EEG (Erneuerbare-Energien-Gesetz) erlaubt, bieten wir ein

lingen, wenn gleichzeitig eine deutliche Effizienzverbesserung bei

BHKW-Contracting, durch das Industrieunternehmen komplett ohne

der Strom- und Wärmeerzeugung realisiert wird. Einen wichtigen

eigenen Kapitaleinsatz unabhängig, flexibel und vor allem wirt-

Baustein stellt dabei die Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) dar. Denn

schaftlich Strom und Wärme erzeugen können. Als Teil der internati-

Blockheizkraftwerke (BHKW) mit Kraft-Wärme-Kopplung verwerten

onal agierenden RV ENERGY GROUP können wir bereits auf über 900

die bei der thermischen Stromerzeugung unvermeidlich entstehende

installierte Energieerzeugungsanlagen verweisen. Trotzdem birgt der

Abwärme und nutzen so den Brennstoff, also fossile, aber auch bio-

Markt noch enormes Potenzial. Denn schon heute ließen sich rund

gene Energieträger, viel effizienter als bei der Produktion in getrenn-

zwei Drittel der kompletten Stromerzeugung und etwa ein Drittel des

ten Anlagen. Darüber hinaus können sie beim Aufbau einer neuen,

Wärmebedarfs in Deutschland durch KWK-Anlagen decken.

dezentralen Energiemarktarchitektur helfen.
Private Investoren, die von den anhaltend hohen Wachstumsraten
Die Bundesregierung hat das Potenzial der Kraft-Wärme-Kopp-

des deutschen Energiemarkts profitieren möchten, haben jetzt die

lung erkannt. Mit der Anfang 2016 in Kraft getretenen Novelle des

Gelegenheit dazu. Einem ausgewählten Anlegerkreis offerieren wir

Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes (KWKG) wurde das Fördervolumen

die Möglichkeit, sich an der Errichtung eines CO2-neutralen Strom-

von 750 Mio. Euro auf 1,5 Mrd. Euro verdoppelt. Bis 2020 will man

versorgungsnetzes auf Basis von Biomethan-BHKW zu beteiligen

den Anteil des durch KWK-Anlagen erzeugten Stroms von derzeit

und damit direkt am wirtschaftlichen Erfolg unseres Unternehmens

16 % auf 25 % steigern. Im selben Zeitraum soll die Technologie nicht

teilzuhaben. Warum das eine Investition mit Zukunft ist und welche

weniger als 4 Mio. Tonnen CO2 einsparen helfen. Dass KWK-Anlagen

Beteiligungsmodelle Ihnen dabei zur Auswahl stehen, erfahren Sie

trotz ihrer Effizienzvorteile nach wie vor aber nicht zum Regelfall bei

auf den folgenden Seiten.

der Strom- und Wärmeversorgung von von Gewerbe- und Industrieanlagen geworden sind, liegt vor allem an ihren spezifischen Investi

Ihr

tionskosten, die betriebswirtschaftlich nur dann zu rechtfertigen
waren, wenn Einsparpotenziale gegenüber alternativen Formen der
Bereitstellung von Strom und Wärme entsprechend kurze Amortisa-

Jörg Raimann

tionszeiten gewährleisteten.

-Geschäftsführer-
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Wenn Wissen nur von Erfahrung übertroffen wird
Die im Baden-Württembergischen Wehr ansässige RV Energy

Kundenbedürfnissen optimiert. Schon in der Planungsphase ermit-

Project GmbH ist eine 100%-Tochter der Schweizer RV ENERGY IN-

teln wir dafür mittels standardisierter Fragebögen und Checklisten

VEST AG und damit Teil der international agierenden RV ENERGY

ein möglichst präzises Anforderungsprofil.

GROUP. Unsere Unternehmensgruppe ist bereits seit 1998 im Bereich der regenerativen Energien tätig und hat in dieser Zeit mehr

Neben unserem großen Know-how und der in hunderten Projek-

als 900 Energieerzeugungsanlagen, größtenteils im Bereich der Pho-

ten gesammelten Erfahrung ist es vor allem unser intelligentes

tovoltaik, mit einer Gesamtleistung von über 80 MW realisiert. Als

BHKW-Contracting, das uns von anderen Marktteilnehmern unter-

Unternehmensverbund, dessen Kerngeschäft der schlüsselfertige

scheidet. Denn für die Strom- und Wärmeversorgung von Industrie-

Anlagenbau ist, können wir in den Segmenten Photovoltaik, Block-

unternehmen stellen wir nicht nur besonders sparsame erd- oder

heizkraftwerke und Erdwärme das gesamte Leistungsspektrum von

biogasbetriebene Anlagentechnik von 30 bis 2.000 kW Leistung zur

der Beratung und Planung über die Finanzierung und Realisierung

Verfügung. Unser Finanzierungsmodell erlaubt es Kunden, unabhän-

bis hin zum Energie- und Wartungs-Contracting aus einer Hand ab-

gig vom Stromanbieter, vor allem aber komplett ohne Eigenkapital

decken. So übernehmen wir als Generalunternehmen auch in der

Strom und Wärme am Ort des Verbrauchs zu produzieren. So kön-

Zusammenarbeit mit zahlreichen institutionellen Anlegern Verant-

nen Betriebe ihre Energiekosten senken und gleichzeitig Investitions

wortung für die kaufmännische und technische Betriebsführung un-

kosten sparen. Durch das Energie- und Wartungs-Contracting

serer Anlagen.

genießen sie deutliche Liquiditätsvorteile, langfristige Versorgungs-,
Planungs- und Preissicherheit und können sich der zu jeder Zeit

Unsere gesamte Tätigkeit folgt dabei einer transparenten Philoso-

reibungslosen Funktion der Energieerzeugungsanlage gewiss sein.

phie, die vom Kooperationsgedanken in der Zusammenarbeit mit

Auch bereits bestehende BHKW können in das Contracting-System

unseren Kunden geprägt ist. Die RV ENERGY GROUP möchte nicht

aufgenommen und auf diesem Wege refinanziert werden.

nur qualitativ und energetisch besonders hochwertige Anlagen errichten, um damit Mensch und Umwelt zu dienen, sondern sich die
Zielvorstellungen ihrer Auftraggeber zu eigen machen und diesen
bestmögliche Ertragsgrundlagen bieten. Obwohl von vornherein
für höchste Effizienz und Langlebigkeit konzipiert, werden unsere
Systeme im Anwendungsprozess, also über die Abnahme hinaus,
fortwährend gemäß den technischen Möglichkeiten, den allgemeinen und spezifischer Rahmenbedingungen sowie den individuellen
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In einem gut
funktionierenden
Verbund addieren
sich die Fähigkeiten
nicht. Sie poten
zieren sich.

Unter Kraft-Wärme-Kopplung versteht man die gleichzeitige Um-

als die herkömmliche Erzeugung von Wärme in lokalen Heizkesseln

wandlung von Brennstoff in elektrische und thermische Energie –

und die getrennte Stromproduktion in einem zentralen Kraftwerk. So

also Strom und Wärme – in nur einer technischen Anlage. Dabei wird

können mit hocheffizienten Systemen, wie denen der RV ENERGY

die Bewegungsenergie eines Verbrennungsmotors über einen Gene-

GROUP, Primärenergieeinsparungen von fast 50 % sowie eine Redu-

rator in Strom umgewandelt und die dabei entstehende Abwärme

zierung des CO2-Ausstoßes von etwa 40 % erreicht werden. Zudem

von Kühlkreis und Abgasen möglichst direkt vor Ort zu Heizzwecken

trägt die Kraft-Wärme-Kopplung zum Ausbau der dezentralen Ener-

oder als Prozesswärme genutzt. Eine Abgabe ungenutzter Wärme-

gieversorgung bei und kann die schwankende Stromeinspeisung aus

energie an die Umgebung bleibt auf diese Weise weitgehend aus.

Energiequellen wie Wind und Sonne im Stromnetz aus-gleichen.

Anlagen mit Kraft-Wärme-Kopplung weisen deshalb eine deutlich
höhere Energieeffizienz (also einen höheren Gesamtwirkungsgrad) auf
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Die Energiewende nicht als Ziel,
sondern als Chance begreifen
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Gegenstand des Beteiligungsanagebots der RV Energy Project

Zehn der geplanten Standorte sind bereits vertraglich gesichert,

GmbH in die Errichtung eines Netzes von 30 eigenständigen Block-

20 weitere befinden sich in der Vorbereitung. Allen gemeinsam ist

heizkraftwerken mit hocheffizienter Kraft-
Wärme-Kopplung in

ein lukratives Industrieumfeld, das einen zeitgleichen Wärmeab-

deutschen Industriegebieten, das sich bereits in der konkreten Pro-

satz durch eine hohe Anzahl von Verbrauchsstellen, also adäquate

jektierung befindet. Die Anlagen mit je 350kWel Leistung sind spe-

Wärmesenken, gewährleistet. Fernüberwachung, regelmäßiger Ser-

ziell für den Betrieb mit Biomethangas und thermischer Nachverstro-

vice im Rahmen eines Vollwartungsvertrages, eine professionelle

mung ausgerüstet und verfügen über einen EEG-Einspeisevertrag

Betriebsführung sowie ein kontinuierliches Ertrags-Controlling bür-

von 2008 mit 20 Jahren Laufzeit. Durch die gesicherten Einnahmen

gen für den fachgerechten und störungsfreien Betrieb, der durch

aus garantierten Einspeise
vergütungen bis 2028, lassen sich die

eine Maschinenbruch- und Ausfallversicherung zusätzlich geschützt

Anschaffungskosten für die Systeme und Grundstücke der RV ENERGY

wird. Die KWK-Anlagen können ohne Umrüstkosten auf konventio-

PROJECT GmbH rasch amortisieren. Sämtliche Grundstücke mit

nellen Gasbetrieb umgeschaltet werden, um bei Bedarf eine örtliche

durchschnittlichen Größen von ca. 150 qm werden von der RV Energy

Energieversorgung zu sichern. Ein Repowering, also eine Kraftwerk-

Project GmbH erworben. Darauf errichten wir die Blockheizkraftwer-

serneuerung unter Nutzung der schon vorhandenen Anlagen, auch in

ke mit ORC-Einheit (Organic Rankine Cycle-Turbine) und Trafo inklusi-

Hinblick auf einen Direktvertrieb von Strom und Wärme nach zwölf

ve Anschluss an das Gas- und öffentliche Stromnetz.

Jahren, ist möglich und vorgesehen.

Wer natürliche Ressourcen schont,
kann seine eigenen erweitern
Die RV Energy Project GmbH bietet Investoren eine risiko

Anleger profitieren also unmittelbar vom absehbaren Erfolg einer der

optimierte Kapitalanlage in ein hocheffizientes Energiesystem mit

aussichtsreichsten Technologien für das Gelingen der Energiewen-

zukunftssicherer Technik, das durch gesicherte Einspeisevergü-

de in Deutschland. Auf dem rasant wachsenden Markt der Kraft-

tungen gemäß EEG-Vertrag auf viele Jahre zuverlässige Erträge

Wärme-Kopplung steht ihnen dabei die versammelte Expertise einer

generieren wird. Durch unsere Erfahrung aus unzähligen BHKW-

seit rund 20 Jahren im Bereich der erneuerbaren Energien operie-

Projekten, staatliche Förderung und eine Abnahmegarantie für den

renden Unternehmensgruppe zur Seite. Durch die Auswahlmöglich-

erzeugten Strom bis 2028 lassen sich die zu erwartende Rendite

keit zwischen verschiedenen Beteiligungsmodellen findet bei der

und damit die Verzinsung sowie spätere Rückführung von Beteili-

RV Energy Project GmbH zudem jeder Investor die Kapitalanlage, die

gungskapital nachvollziehbar kalkulieren. Zufließende Mittel werden

seiner persönlichen Liquiditätssituation sowie seinen Erwartungen

größtenteils direkt in den Erwerb von Grundstücken an geeigneten

hinsichtlich Laufzeit und Rendite optimal entspricht.

Industriestandorten sowie die Anschaffung und Errichtung der Blockheizkraftwerke investiert und fließen damit ohne Umwege in wertschöpfende Prozesse.

Die Kraft-WärmeKopplung besitzt
ein riesiges Ausbau
potenzial. Ihrem
Kapital geht es
genauso.
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Stille Gesellschaftsbeteiligung
Die stille Gesellschaft ist eine Sonderform der Innengesellschaft
bürgerlichen Rechts ohne rechtliche Außenbeziehung. Der stille
Gesellschafter ist auf Zeit am Gewinn und Verlust der RV Energy

Art:
Renditeorientierte, unmittelbare Unternehmensbeteiligung in
Form von stillem Gesellschaftskapital für einen limitierten
Investorenkreis (max. 20 stille Gesellschaftsbeteiligungen =
Small-Capital-Beteiligung)

Der stille Gesellschafter ist lediglich Kapitalgeber, dessen Beteili-

Ausgestaltung:
- Typisch stilles Gesellschaftskapital
- Teilnahme am Gewinn und Verlust
der Emittentin
- Anspruch auf Dividendenzahlung
- Anspruch auf Überschussdividende
- Anspruch auf Rückzahlung zum Buchwert
nach Kündigung

gungsgeld in das Vermögen bzw. Eigentum der RV Energy Project

Laufzeit: Mindestens 5 volle Jahre

Project GmbH beteiligt. Im Geschäftsverkehr tritt nur das im Handelsregister eingetragene Unternehmen auf und nur dieses wird im
Vertragsverkehr rechtlich verpflichtet.

GmbH übergeht. Es besteht bei vertragsgemäßer Kündigung ein
schuldrechtlicher Rückforderungsanspruch des Einlagekapitals.
Der stille Gesellschafter haftet beschränkt wie der Kommanditist,
nämlich nur in Höhe der von ihm vertraglich übernommenen stillen
Gesellschaftseinlage. Ist diese Einlage erbracht, besteht keinerlei

Emissionsvolumen: 2,5 Mio. EUR
Kündigungsfrist: Zwei Jahre zum Ende des Geschäftsjahres
Mindestzeichnung: Einmaleinlage ab 10.000,- EUR

Haftung mehr und ebenso ist eine Nachschussverpflichtung ausge-

Emissionskosten: Agio 5 % aus der Zeichnungssumme

schlossen.

Anlaufverluste: keine

Gewinnausschüttungen sind beim stillen Gesellschafter Einkünfte
aus Kapitalvermögen, die der Abgeltungssteuer mit maximal 25 %
plus Solidaritätszuschlag zzgl. eventueller Kirchensteuer unterliegen. Die Steuer wird von der Gesellschaft einbehalten und abgeführt.

Grunddividende 5 % p. a.
Mindestzeichnung 10.000,- EUR
Laufzeit min. 5 Jahre
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Die Beteiligung

Rechte und Pflichten des Beteiligten
Dividende / Bonus:
- Grunddividende: 5 % p. a.
des Beteiligungsbetrages
- Überschussdividende anteilig aus
10 % des Jahresüberschusses
Alle Dividenden- und Bonuszahlungen stehen unter dem Vorbehalt ausreichender Jahresüberschüsse
Zahlung der Dividende: 1 x jährlich

Genussrechtsbeteiligung
Das Genussrecht ist seit dem frühen Mittelalter gewohnheitsrechtlich
anerkannt und taucht erstmalig im 14. Jahrhundert als Finanzierungsform urkundlich auf. Genussrechte haben eine wertpapierrechtliche

Die Beteiligung
Art:
Renditeorientierte, unmittelbare Unternehmensbeteiligung in
Form von Genussrechten für einen limitierten Investorenkreis
(max. 20 Genussrechtsbeteiligungen =
Small-Capital-Beteiligung)

und in ein Genussrechtsregister eingetragen. Die Übertragbarkeit ist

Ausgestaltung:
- Genussrechte
- Teilnahme am Gewinn und Verlust
der Emittentin
- Anspruch auf Dividendenzahlung
- Anspruch auf Überschussdividende
- Anspruch auf Rückzahlung zum Buchwert
nach Kündigung

aus kapitalmarktrechtlichen Gründen eingeschränkt. Die Genussrech-

Laufzeit: Mindestens 7 volle Jahre

Grundlage und gewähren eine Beteiligung am Gewinn eines Unternehmens; also keinen festen Zins. Die Genussrechte nehmen am Erfolg (Gewinn) der RV Energy Project GmbH aber auch an Verlusten
teil. Die Genussrechte werden als Namensgenussrechte ausgegeben

te werden dementsprechend als sogenannte vinkulierte Namensgenussrechte ohne Wertpapierverbriefung ausgegeben.

Emissionsvolumen: 2,5 Mio. EUR
Kündigungsfrist: Zwei Jahre zum Ende des Geschäftsjahres

Es besteht keine Nachschussverpflichtung. Im Steuerrecht werden
die Erträge aus Genussrechten als Einkünfte aus Kapitalvermögen

Mindestzeichnung: Einmaleinlage ab 20.000,- EUR

eingestuft und unterliegen der Abgeltungssteuer plus Solidaritäts-

Emissionskosten: Agio 5 % aus der Zeichnungssumme

zuschlag zzgl. eventueller Kirchensteuer. Die Steuer wird von der

Anlaufverluste: keine

Gesellschaft einbehalten und abgeführt.

Grunddividende 6 % p. a.
Mindestzeichnung 20.000,- EUR
Laufzeit min. 7 Jahre

Rechte und Pflichten des Beteiligten
Dividende / Bonus:
- Grunddividende: 6 % p. a.
des Beteiligungsbetrages
- Überschussdividende anteilig aus
10 % des Jahresüberschusses
Alle Dividenden- und Bonuszahlungen stehen unter dem Vorbehalt ausreichender Jahresüberschüsse
Zahlung der Dividende: 1 x jährlich
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Anleihekapital
Schuldverschreibungen (= Anleihen, Bonds oder auch Rentenpapiere genannt) sind schuldrechtliche Verträge gem. den §§ 793 ff des
Bürgerlichen Gesetzbuches mit einem Gläubiger-Forderungsrecht
(„Geld gegen Zins“) und dienen der Finanzierung von Unternehmen.
Anleihen bzw. Schuldverschreibungen – gleich in welchen Ausprä-

Art: Inhaberschuldverschreibung mit Festverzinsung
Ausgestaltung:
- Anleihe
- Festverzinsung von 7 % p. a.
- Anspruch auf Rückzahlung zum
Nominalwert nach fester Laufzeit
Laufzeit: 7 volle Jahre (feste Laufzeit)

gungen – sind kapitalmarktrechtlich grundsätzlich Wertpapiere und

Emissionsvolumen: 5 Mio. EUR

zwar unabhängig davon, ob eine Verbriefung durch ein physisches

Mindestzeichnung: Einmaleinlage ab 100.000,- EUR

Wertpapier stattfindet oder nicht. Die Bedeutung von Anleihen besteht darin, dass sie dem Anleger eine feste jährliche Verzinsung
und einen terminierten Rückzahlungstermin bieten. Bei einer Mindesteinlage ab 100.000,- EUR stellt das Wertpapierprospektgesetz
die Ausgabe von Anleihen frei von einer Prospektpflicht.

Festverzinsung 7 % p. a.
Mindestzeichnung 100.000,- EUR
Laufzeit 7 Jahre

Nachrangdarlehen

Emissionskosten: kein Agio
Anlaufverluste: keine
Rechte und Pflichten des Beteiligten
Zinsen: Festverzinsung: 7 % p. a.
Zahlung der Zinsen: 1 x jährlich

Die Beteiligung

Das Nachrangdarlehen ist ein Darlehen mit einem qualifizierten Ran-

Art: Nachrangdarlehens-Vertrag mit nachrangig zahlbarer Festverzinsung (max. 20 Nachrangdarlehen =
Small-Capital-Beteiligung)

grücktritt des Kapitalgebers hinter die Ansprüche von erstrangigen

Festverzinsung: 5,5 % p. a.

Gläubigern. Das Kapital wird fest verzinst. Bei dem Nachrangdarlehen erfolgen die jährliche Zinszahlung und später dessen Kapitalrückführung erst nach der Befriedigung von bevorrechtigten Finanzierungspartnern (z.B. Banken) des Unternehmens. Die Ansprüche
des Nachrangdarlehens-Gebers werden also erst an zweiter Stelle

Laufzeit: Mindestens 4 volle Jahre
Emissionsvolumen: 500.000 EUR
Agio: 5 %

bedient. Soweit zum jeweiligen Fälligkeitszeitpunkt keine Zahlung

Mindestzeichnung: Einmaleinlage ab 10.000,- EUR

des Unternehmens erfolgen kann, bleiben dennoch die Ansprüche

Zahlung der Zinsen: 1 x jährlich

(lediglich mit zeitlicher Verschiebung) erhalten. Im Fall der Liquidation oder Insolvenz des Unternehmens dürfen Zahlungen auf das
Nachrangdarlehen erst dann durchgeführt werden, nachdem alle bevorrechtigten Gläubiger ihre Forderungen bezahlt bekommen haben.

Festverzinsung 5,5 % p. a.
Mindestzeichnung 10.000,- EUR
Laufzeit min. 4 Jahre
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Die Beteiligung

Hinweise
Angabenvorbehalt
Das vorliegende Konzept wurde mit viel Sorgfalt erarbeitet. Unvor-

Rechen- und Zeichenfehler eingeschlichen haben sollten. Eine Haf-

hergesehene zukünftige Entwicklungen können die in diesem Konzept

tung für abweichende künftige wirtschaftliche Entwicklungen, für Än-

dargestellten Angaben beeinflussen. Die unvorhergesehenen Entwick-

derungen der rechtlichen Grundlagen in Form von Gesetzen, Erlassen

lungen können zu Verbesserungen oder auch zu Verschlechterungen zu-

und der Rechtssprechung kann nicht übernommen werden, da diese

künftiger Erträge sowie zu Vermögensgewinnen oder -verlusten führen.

erfahrungsgemäß einem Wandel unterworfen sein können. Insbeson-

Änderungen der Gesetzgebung, der Rechtsprechung oder der Verwal-

dere kann keine Haftung für die in diesem Konzept gemachten An-

tungspraxis können die Rentabilität, Verfügbarkeit und Werthaltigkeit

gaben hinsichtlich der steuerlichen Berechnungen und Erläuterungen

dieser Kapitalbeteiligung beeinflussen. Die Herausgeber können daher

übernommen werden. Niemand ist berechtigt, von dem vorliegenden

für den Eintritt der mit der Investition verbundenen wirtschaftlichen,

Konzept abweichende Angaben zu machen, es sei denn, er ist von den

steuerlichen und sonstigen Ziele keine Gewähr übernehmen.

Herausgebern dazu schriftlich ermächtigt. Maßgeblich für das Vertragsverhältnis ist der Inhalt dieses Beteiligungs-Exposés.

Haftungsvorbehalt
Die in diesem Konzept enthaltenen Wirtschaftlichkeitsdaten, sonstige

Risikobelehrung

Angaben, Darstellungen, Zahlenwerte und aufgezeigten Entwicklungs-

Bei diesem Angebot zur Beteiligung mit Genussrechtskapital, typisch

tendenzen beruhen ausschließlich auf Prognosen und Erfahrungen der

stillem Gesellschaftskapital, Anleihekapital und / oder Nachrangdarle-

Herausgeber. Zwar entsprechen alle vorgelegten Angaben, Darstellun-

hens-Kapital handelt es sich nicht um eine so genannte mündelsichere

gen, Zahlenwerte und Entwicklungsprognosen bestem Wissen und Ge-

Kapitalanlage, sondern um eine Unternehmensbeteiligung mit Risiken.

wissen und beruhen auf gegenwärtigen Einschätzungen der wirtschaft-

Eine Kapitalanlage in eine Unternehmensbeteiligung stellt wie jede

lichen Situation und des Absatzmarktes, dennoch sind Abweichungen

unternehmerische Tätigkeit ein Wagnis dar. Somit kann prinzipiell ein

aufgrund einer anderen als der angenommenen künftigen Entwicklung

Verlust des eingesetzten Kapitals des Anlegers nicht ausgeschlossen

möglich, namentlich hinsichtlich der kalkulierten und prognostizierten

werden. Der Kapitalanleger sollte daher stets einen Teil- oder gar Total-

Zahlenwerte. Eine Gewähr für die Richtigkeit der Zahlenangaben und

verlust aus dieser Anlage wirtschaftlich verkraften können.

Berechnungen kann nicht übernommen werden, sofern sich Druck-,

Umwelt, Effizienz,
Rentabilität.
Sie sehen, dass
Ihre Themen
auch unsere sind.
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Unser Beteiligungs
angebot soll
höchsten Ansprüchen
gerecht werden.
Ihren nämlich.

RV Energy Project GmbH
Todtmooserstr. 43
79664 Wehr
Tel.: +49 7762 807 75 56
Fax: +49 7762 807 75 57
Mobile: +49 152 34 58 66 43
Mail: emission@rv-energyproject.de
www.rv-energyproject.de

Alle Informationen aus diesem Konzept werden dem interessierten Geschäftspartner oder Kapitalgeber ausschließlich zu Informationszwecken zur Verfügung gestellt
und sollen nicht als Verkaufsangebot verstanden werden. Stand: Oktober 2016. Bildmaterial: RV Energy Project GmbH // fotolia.de

