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photovoltaikInvest
nachhaltIg 
ertragreIch 
InvestIeren

collemeto



ein weltweit steigender energiebedarf führt zu steigenden Kosten und 
macht es erforderlich, neue Wege in der energieversorgung zu gehen. Pho-
tovoltaik stellt eine attraktive alternative dar. Weltweit werden lukrative 
Ökostromtarife für photovoltaische Kraftwerke eingeführt und mittlerweile 
investieren auch viele große energieversorger in diese ausgereifte techno-
logie. 

PhotovoltaIK – nachhaltIg ertragreIch InvestIeren

gute gründe für Ihr Investment

1. hohe rendite durch Investition in eine ausgereifte technologie
2. ausschüttungen ab dem ersten Jahr 
3. optimale rahmenbedingungen durch hohen und 
    staatlich garantierten Ökostromtarif
4. Planung, errichtung und laufender Betrieb durch ein spezialisiertes 
    österreichisches unternehmen 
5. langfristiger abnahmevertrag mit dem staatlichen stromregulator gse
6. umfangreiche hersteller- und Betreibergarantien
7. grundbücherliche sicherstellung 
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- erwerb von 2 Photovoltaik-Kraftwerken mit einer leistung von insgesamt 

   2,0 mWp in apulien (Italien)

-  Investitionsvolumen € 7,7 mio

-  Projektfinanzierung € 2,0 mio nachrangiges Kapital, € 5,7 mio fremdkapital

-  errichtet von KPv solar gmbh, st. veit an der glan

- staatlich garantierte abnahme des produzierten stromes zu einem staatlich 

   garantierten Preis (Ökostromtarif) für die nächsten 20 Jahre

-  kein Projektrisiko, da die beiden Kraftwerke bereits ans netz angeschlossen 

    sind und die volle funktionalität der Kraftwerke gegeben ist

- umfangreiche leistungsgarantien auf 25 Jahre

- stromertrag von KPv solar gmbh garantiert

- Kalkulationssicherheit durch fixierung der finanzierungskosten und 

   ertragsabhängiger Betriebskosten

- nach Wunsch des anleihezeichners:

      • 10% p.a. fix auf die laufzeit oder 

      • 3-monats-euribor + 7% aufschlag mit jährlicher anpassung

- jährliche ausschüttung, beginnend mit 15. märz 2013

- erträge unterliegen dem österreichischen steuerrecht

   (d.h. z.B. für Privatpersonen 25% Kest-endbesteuerung)

- anleihe: nominale € 2.000.000,00

- stückelung: € 50.000,00

- laufzeit der veranlagung: 10 Jahre

- ausgabeaufschlag: 3%

- am 15. märz 2022 zu 100%

das ProJeKt

sIcherheIt

ertrag

BeteIlIgungsmodell

tIlgung

gute gründe 
für PhotovoltaIK
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„der ökologische umbau der energieversorgung ist nicht mehr zu stop-
pen. selbst die großen energiekonzerne stecken inzwischen den größe-
ren teil ihrer Kraftwerksinvestitionen in Ökostrom-anlagen.“ 
                                             
daniel Wetzel, Kommentar Welt online, Juli 2010
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unser Ziel ist es, für Investoren Projekte im Bereich der nachhaltigen energiever-

sorgung mit überdurchschnittlichen ertragsmöglichkeiten zu entwickeln. Warum 

können wir Ihnen diese attraktiven renditen anbieten?

sorgfältige auswahl der Projekte

alle unsere bisher in apulien und slowenien in Betrieb genommenen Photovoltaik-

Kraftwerke arbeiten zur vollsten Zufriedenheit. der erwerb von zusätzlichen 

Kraftwerken in Italien fußt auf einem äußerst attraktiven und bis 2031 garantierten 

einspeisetarif und   eine der höchsten sonneneinstrahlungen in europa.

sorgfältige auswahl der unternehmen

Wir arbeiten ausschließlich mit renommierten europäischen spezialisten im Bereich 

der solarenergie zusammen. Wir akzeptieren nur unternehmen, die einen jahre-

langen, erfolgreichen track record im Bereich der errichtung und des Betriebs von 

Photovoltaik-Kraftwerken aufweisen können.

Professionelles Projekt-management

erfolg ist das ergebnis von Professionalität. daher arbeiten wir beispielsweise 

bereits im Projektvorfeld mit spezialisierten rechtsanwälten und steuerberatern 

zusammen, um alle rechtlichen und steuerlichen risiken auszuschließen. 

schlanke verwaltungsstruktur

der technische Betrieb der anlagen erfolgt durch erfahrene spezialisten im Bereich 

der solarenergie. umfangreiche all-inclusive-leistungsverträge und all-risk-versi-

cherungen garantieren einen reibungslosen Betrieb – die Kosten dafür sind bereits 

inkludiert. für verwaltung und management werden die gebühren erfolgsabhängig 

und nachrangig zur anleiheverzinsung gestellt.

rendIte und 
WIrtschaftlIche staBIlItät 



6

nachhaltiges Investment bedeutet auch, auf die sicherheit der 
Investitionen zu achten. Wir bieten Ihnen die höchstmögliche 
sicherheit durch:

1. grundbücherliche eintragung der land- und Baurechte
2. Kraftwerks-Know-how von einem namhaften 
    österreichischen Industrieunternehmen
3. ausgereifte technologie
4. Photovoltaikmodule aus österreichischer  
    Produktion mit 25 Jahre leistungsgarantie
5. weitreichende leistungsgarantien für die Kraftwerke 
    durch den errichter
6. umfangreiche all-risk-versicherung der anlage
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um Ihre Investition zu schützen, gehört ein umfassendes und pro-aktives risk-management zum 

Projektstandard. 

rechtssicherheit

alle für die Kraftwerkserrichtung, bzw. den Betrieb erforderlichen rechte, wie z.B. landrechte oder 

auch eventuell notwendigen servitute für die leitungsführung sind grundbücherlich zugunsten der 

Kraftwerksbetreibergesellschaft eingetragen. alle diesbezüglichen rechtlichen maßnahmen unterlie-

gen einer strengen due diligence Prüfung durch namhafte internationale rechtsanwaltssozietäten.

technische sicherheit

die Photovoltaik-Kraftwerke wurden von KPv solar errichtet, sind bereits am netz und produzieren von 

anbeginn die geplanten (und garantierten) strommengen. KPv solar ist aus der firmengruppe KIoto 

clear energy ag hervorgegangen, einem führenden unternehmen der solarenergie und hat bereits 

langjährige erfahrung als errichter und Betreiber von turn Key Photovoltaik-anlagen. die technische 

leistungsfähigkeit, bzw. der erwartete stromertrag der anlage wird von der österreichischen KPv solar 

gmbh garantiert.

der Kraftwerkserrichter bietet auf seine Photovoltaikmodule 12 Jahre Produktgarantie, sowie eine 

gleitende leistungsgarantie auf 25 Jahre (von 97% bis auf 80%). die herstellungsgarantie für Wechsel-

richter beträgt 5 Jahre. 

die garantien im Zuge der Kraftwerkserrichtung umfassen unter anderem auch eine leistungsgarantie 

für das Photovoltaik-Kraftwerk, welche das risiko, dass die anlage weniger strom als prognostiziert 

erwirtschaftet, auf den Kraftwerkserrichter überwälzt.

Photovoltaik-Kraftwerke werden auf Basis einer ausgereiften technologie errichtet. Photovoltaik-

module werden bereits seit mehr als 30 Jahren gebaut und haben viele langzeittests erfolgreich 

bestanden. die erwartete lebensdauer von heute, mit modernsten Produktionsmitteln produzierten 

modulen, liegt bei mehr als 40 Jahren.

risikoabsicherung

die anlagen werden durch umfangreiche sicherheitsmaßnahmen geschützt. dazu zählen Webcams 

und online-monitoring genauso wie elektrozäune, welche eindringlinge erkennen, sowie diebstahlsi-

chere schraubköpfe zur Befestigung der module.

und falls doch unvorhergesehens eintritt: die Photovoltaik-Kraftwerke sind mit einer umfangreichen 

all-risk-Polizze eines namhaften europäischen versicherers gegen sämtliche schadensereignisse mit 

ausreichenden deckungssummen versichert. die deckung umfasst feuer-, sturm und Wasserschäden, 

wie auch schäden durch diebstahl, vandalismus, erdbeben und andere naturereignisse sowie ertrags-

ausfälle durch eventuelle Betriebsunterbrechungen.

sIcherheIt
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die Photovoltaik-Kraftwerke befinden in der süditalie-
nischen Provinz apulien in der nähe der historischen stadt 
lecce. unmittelbar neben den beiden zu finanzierenden 
Photovoltaik-Kraftwerken hat unsere firmengruppe bereits 
zwei Photovoltaik-Kraftwerke in Betrieb und kann daher 
auf die bisherigen äußerst positiven erfahrungen aufbauen. 
süditalien gehört in europa zu den regionen mit der höchsten 
sonneneinstrahlung. In verbindung mit der – zusätzlich zum 
regulären strompreis  - hohen italienischen Ökostromvergü-
tung „conto energia“ bieten sich für Investoren in italienische 
Photovoltaik-Kraftwerke außergewöhnliche renditen.

Quelle: Google Maps
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errichtung der anlage

Jedes der beiden Projekte hat eine spitzenleistung von ca. 1 megawattpeak (mWp), welche jeweils 

in zwei gleich große felder zu je 500 KWp aufgeteilt sind. der anschluss am das lokale 20 Kv mittel-

spannungsnetz des italienischen stromversorgers „enel“ erfolgt jeweils über zwei zentrale Wech-

selrichter. die Photovoltaik-Kraftwerke werden auf bisher brachliegendem land errichtet. die zum 

anschluss notwendige Kabelverlegung über drittgrund ist durch servitute gesichert. ebenso sind alle 

anderen zur Kraftwerkserrichtung notwendigen rechte, wie z.B. die Bau- und netzeinspeisungbe-

willigung und auch ein dementsprechender landpachtvertrag vorhanden.

Installierte module

die in den Kraftwerken verwendeten Photovoltaik-module werden in st. veit an der glan von der 

österreichischen firma KIoto Photovoltaics gmbh nach höchsten Qualitätsrichtlinien produziert und 

haben eine nennleistung von 215 Wp (Wattpeak).

dies führt zu einer Installation von 9.150 modulen mit einer gesamtmodulfläche von rund

13.700 m². die Photovoltaik-module von KIoto sind nach Iec 61215:2005 IP 65 vom tüv rheinland 

geprüft und unterliegen den weltweit strengsten Prüfnormen für Photovoltaik-Produkte.

laufender Betrieb des Kraftwerks

der laufende Betrieb der Kraftwerke wird ebenfalls vom Photovoltaik-spezialisten KPv solar organi-

siert und durchgeführt. dazu wird zur permanenten Kontrolle der Photovoltaik-Kraftwerke ein 7/24 

monitoringsystem installiert (meteocontrol), welches alle leistungsparameter der Kraftwerke online 

an den leitungsstand nach st. veit übermittelt. dadurch wird der Betreiber in die lage versetzt, bereits 

geringste abweichungen unmittelbar zu erkennen und die notwendigen Korrekturmaßnahmen 

einzuleiten.

 

technIsche 
ProJeKtInformatIonen
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fordern sie noch heute die detaillierten anleihebedingungen an! 

für ein weiterführendes persönliches gespräch steht Ihnen herr mag. günter grabner 

unter +43 4274 38290 10 gerne zur verfügung. die anleihebedingungen befinden sich auch auf 

www.pv-invest.at.

BeteIlIgungsstruKtur
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firmenkonstruktion 

die österreichische gesellschaft (Pv – Invest apulien 2 gmbh) ist 100% eigentümerin der italienischen 

Betreibergesellschaften (collemeto 1 s.r.l. und KPv ProJect II srl). diese betreiben die Kraftwerke 

und halten die laufenden verträge zur errichtung und zum Betrieb der anlagen mit der KPv solar gmbh 

bzw. den stromabnahmeverträgen mit dem italienischen stromregulator gse.

die österreichische gesellschaft gewährt den beiden italienischen Betreibergesellschaften neben 

einem gesellschafterdarlehen in höhe von jeweils € 2,85 mio (= Weiterleitung der Bankfinanzierung) 

auch jeweils ein nachrangiges darlehen in höhe von € 1 mio, somit insgesamt € 7,7 mio. der daraus 

erwirtschaftete Zinsertrag sowie die gewinnausschüttungen werden zur rückzahlung der Bankkredite 

und zur ausschüttung an die Zeichner der anleihe verwendet.

durch die gewählte firmenkonstruktion unterliegen die Investoren dem österreichischen steuerrecht. 

dadurch fällt für Zinserträge lediglich die österreichische Kapitalertragsteuer in der höhe von 25% an.

anleihemodalitäten

Investoren, die sich über die anleihe an der österreichischen Pv – Invest apulien 2 gmbh beteiligen, 

überweisen während der Zeichnungsfrist den Zeichnungsbetrag auf ein treuhandkonto eines österrei-

chischen notars. sie erhalten für ihr Investment je nach Wahl eine verzinsung von 10% p.a. fix auf die 

anleihelaufzeit oder variabel abhängig vom aktuellen Zinsniveau mit einem aufschlag von 7% auf 

den dann gültigen 3-monats-euribor. die Zinsen werden – beginnend mit 15. märz 2013 – jährlich am 

15. märz ausbezahlt (abzgl. Kest). 

die anleihe ist nachrangig zu den übrigen verbindlichkeiten der Pv – Invest apulien 2 gmbh. das 

bedeutet, dass in einem Insolvenzfall die Zeichner der anleihe erst nach den anderen gläubigern der 

Pv – Invest apulien 2 gmbh bedient werden würden.

Bitte fordern sie bei Interesse die ausführlichen anleihebedingungen an.

BeteIlIgungsmodell
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kurzbeschreibung: nachrangige Inhaberschuldverschreibung mit fixem rückzahlungskurs, 

   verzinsungsart vom anleihezeichner frei wählbar

projekt:   erwerb von zwei Photovoltaik-Kraftwerken in Italien

Emittent:  Pv – Invest apulien 2 gmbh

Wertpapierart:  nachrangige Inhaberschuldverschreibung

Zeichnungsfrist:  ab sofort

laufzeit:  10 Jahre

ausgabepreis:  103%

verzinsung:  10% fix auf die laufzeit oder

   3-monats-euribor + 7% aufschlag bei jährlicher anpassung

verzinsungsart:  fix oder variabel je nach Wahl des anleihezeichners zu Zeichnungsbeginn

Zinstermin:  15.03., erstmals am 15.03.2013

Rückzahlung:  100%

Rückzahlungstermin: 15.03.2022

Währung:  euro

Emissionsvolumen: € 2 mio

Mindestzeichnung: € 50.000,-

Stückelung:  € 50.000,-

Wertpapierkennnr.: at0000a0u5n2 (fixe verzinsung)

   at0000a0u5P7 (variable verzinsung)

auf eInen BlIcK

PV – Invest Apulien 2 GmbH

villacher straße 1

9220 velden am Wörther see

www.pv-invest.at

für weitere, detaillierte Informationen steht 

Ihnen als ansprechpartner zur verfügung:

mag. günter grabner (tel. +43 4274 38290-10)

g.grabner@mkg.at 

die in diesem dokument enthaltenen angaben und Prognosen dienen der unverbindlichen Information und basieren auf dem Wissensstand und 
der markteinschätzung zu redaktionsschluss feber 2012.
die „Pv – Invest apulien 2 gmbh“ haftet nur bei vorsatz oder grober fahrlässigkeit. der empfänger des dokumentes ist daher angehalten, selbst 
eine eingehende Prüfung, untersuchung und analyse der Informationen bezüglich der Investitionen durchzuführen oder durchführen zu lassen.
die in diesem dokument vertretenen meinungen stellen keine empfehlung für den ankauf von Wertpapieren oder veranlagungen im sinne des 
Wertpapieraufsichtsgesetzes dar und können die Beratung für einen solchen ankauf nicht ersetzen.
dieses dokument stellt weder ein öffentliches anbot noch ein Prospekt im sinne der aufsichtsrechtlichen Bestimmungen (insbesondere des 
Kapitalmarktgesetzes oder Börsengesetzes) dar.
dieses dokument und die darin enthaltenen Informationen sind nicht dazu bestimmt, als alleinige grundlage einer wirtschaftlichen entscheidung 
zu dienen. nichts in dem dokument darf als empfehlung für die vornahme oder unterlassung einer entscheidung gewertet werden.
alle rechte, insbesondere das recht der vervielfältigung und verbreitung sowie der übersetzung, sind der „Pv – Invest apulien 2 gmbh“ 
vorbehalten. Kein teil dieses dokumentes darf in irgend einer form ohne schriftliche genehmigung der „Pv – Invest apulien 2 gmbh“ reproduziert, 
vervielfältigt oder verbreitet werden.
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