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2050 sogar auf das 150-Fache
steigen werden. In Geldbeträgen
ausgedrückt, bedeutet dies, dass
bis 2020 mehr als 200 Mrd. Euro in
PV-Anlagen, bis 2050 sogar
20.000 Mrd. Euro, investiert wer-
den. Diese Entwicklung frühzeitig
erkannt und zum Geschäftsmodell
erkoren hat das Unternehmen PV –
Invest, das sich seit Jahren aus-
schließlich der Finanzierung, der
Entwicklung und dem Betrieb von
Photovoltaikkraftwerken widmet.

Für den Erwerb weiterer PV-
Kraftwerke hat das Unternehmen
dieser Tage eine Anleihe („Son-
nen-Wertpapier“) aufgelegt, das
jedem Anleger ab 1000 Euro at-
traktive Zinsen zwischen 4,15 %
und 4,5 % zahlt und auch in puncto
Klimaschutz einiges bewegt (siehe
nächste Seite).

Energieerzeugung, von der die PV-
Branche profitiert.

Heimisches Unternehmen nutzt
Nachfrageboom. Stromerzeu-
gung mittels Photovoltaik ist über-
aus effektiv und effizient, der öko-
logische Fußabdruck ist gering. Im
Schnitt hat ein PV-Kraftwerk im
ersten Jahr seines Betriebs jene
Menge an CO2 eingespart, die bei
der Erzeugung der einzelnen
Kraftwerkskomponenten entsteht.

Führende Wirtschaftsforscher
sind sich einig, dass der Markt für
Photovoltaik auf Jahrzehnte hi-
naus einen enormen Boom erleben
wird. So prognostiziert das Fraun-
hofer Institut, dass sich die Erzeu-
gungskapazitäten aufgrund der
Nachfrage nach Solarstrom bis
2020 mehr als verdoppeln und bis

Energiebedarf steigt weiter an.
Das gestiegene Umweltbewusst-
sein in weiten Teilen der Bevölke-
rung, steigende Preise und die zur
Neige gehenden fossilen Energie-
träger sind die Rahmenbedingun-
gen, unter denen in den nächsten
Jahren Energie erzeugt werden
muss. Dazu kommt der stetig
wachsende Bedarf an Elektrizität –
nicht zuletzt durch den Vormarsch
der E-Mobilität, die durch die neue
staatliche Förderung einen deutli-
chen Aufschwung erleben wird.
So geht der World Energy Outlook
2015 der Internationalen Energie-
agentur von einer Nachfragestei-
gerung um mehr als 70 % bis zum
Jahr 2040 aus.

All diese Parameter führen zu ei-
ner steigenden Bedeutung von
umweltfreundlichen Wegen der

Die Folgen des Klimawan-
dels sind auch hierzulan-
de laufend und schmerz-

lich spürbar: Wetterextreme wie
Sturmkatastrophen, Hochwasser,
Murenabgänge, Hagelunwetter,
wie sie heuer Kärnten und die Stei-
ermark mehrmals getroffen haben,
treten immer häufiger und in im-
mer größerer Intensität auf.

Experten sind sich darin einig,
dass die drohenden Auswirkungen
des Klimawandels nur durch eine
rasche und grundsätzliche Ände-
rung in der Energienutzung und
Energieerzeugung verhindert wer-
den können.

Die Nutzung erneuerbarer Ener-
giequellen wie der Solarenergie
stellt einen der wichtigsten und
vielversprechendsten Bausteine
auf diesem Weg dar.

Nachhaltig
ertragreich investieren
Die einzige Antwort auf den laufenden Klimawandel ist die Erzeugung von
Energie aus umweltfreundlichen, nachhaltigen Quellen. Die Photovoltaikanleihen
der PV – Invest GmbH sorgen nicht nur für eine enorme CO2-Einsparung,
sondern bringen auch privaten wie institutionellen Anlegern attraktive Renditen.

An der Sonne
verdienen

gezahlt. Die Kapitalertragsteu-
er auf die Zinserträge wird di-
rekt von der PV – Invest abge-
führt. Damit sind die Anleihen
für Privatkunden bereits end-
besteuert und unterliegen kei-
ner weiteren steuerlichen Be-
lastung.

Was versteht man unter einer
„Anleihe“? Eine Anleihe ist ein
verzinsliches Wertpapier zur
mittel- und langfristigen Kapi-
talbeschaffung. Die Anleihe
entspricht einer Forderung des
Investors gegenüber dem
Emittenten der Anleihe, in die-
sem Fall der PV – Invest. Durch
das Zeichnen einer Anleihe
wird der Investor/Anleger also
zum Gläubiger des Unterneh-
mens. Der Gläubiger hat nicht
nur ein Anrecht auf die Rück-
zahlung des angelegten Betra-
ges, sondern auch auf die Zah-
lung der vereinbarten Zinsen.

Die Anleihen der PV – Invest
sind fest verzinsliche Wertpa-
piere, da die Höhe der Verzin-
sung von Anfang an feststeht
und nicht an den Eintritt gewis-
ser Ereignisse oder Erfolge ge-
bunden ist.

Die Anleihe ist eine Anlage-
form, die über definierte Zins-
ansprüche und eine feste
Rückzahlung verfügt. Im Un-
terschied zu Aktien weiß man
zum Zeitpunkt des Invest-
ments, dass es eine Rendite
gibt und wie hoch diese aus-
fällt.

Beim „Sonnen-Wertpapier“
beträgt diese 4,15 % (7-jährige
Anleihe) bzw. 4,5 % p. a. (10-
jährige Anleihe).

Die Photovoltaik-Branche
ist eine boomende Bran-

che. Die Nachfrage nach er-
neuerbarer Energie wird laut
übereinstimmenden Experten-
schätzungen in den nächsten
Jahrzehnten enorm steigen.

Das heimische Unternehmen
PV – Invest mit Sitz in Velden
am Wörthersee (nähere Infor-
mationen auf der nächsten Sei-
te) ist seit vielen Jahren über-
aus erfolgreich in der Finanzie-
rung und dem Betrieb von
Photovoltaikkraftwerken tätig.
Um das bisherige solide
Wachstum weiterzuführen,
wird eine Unternehmensanlei-
he – „Sonnen-Wertpapier“ ge-
nannt – aufgelegt. Diese kann
jede/r Bürger/in zeichnen und
somit von einem echten
Wachstumsmarkt profitieren.

Bereits ab 1000 Euro dabei.
Die Photovoltaikanleihen der
PV – Invest sind pro Stück um
ein Nominale von 1000 Euro
erhältlich. Aufgelegt wird je
eine Anleihe mit sieben bzw.
zehn Jahren Laufzeit. All jene,
die die Photovoltaik-Anleihe
2016 – 2023 zeichnen, erhalten
eine jährliche Verzinsung von
4,15 %, wer sich für die Photo-
voltaik-Anleihe 2016 – 2026
entscheidet, sogar 4,5 %. Deut-
lich mehr also als Sparbücher,
Bausparverträge etc. jetzt und
wohl auch in den nächsten Jah-
ren an Zinsen bringen.

Die Zinsen werden von der
PV – Invest jährlich ausbezahlt.
Nach sieben bzw. zehn Jahren
wird das einbezahlte Nominal-
kapital an die Anleger zurück-

Mit dem von der PV – Invest aufgelegten „Sonnen-
Wertpapier“ können auch private Anleger vom wach-
senden Photovoltaikmarkt profitieren und der Umwelt
Gutes tun. Staatlich garantierte Stromabnahmetarife
sorgen für höchste Sicherheit des angelegten Geldes.

Dank langfristiger, staatlich garantierter Stromabnahmetarife bieten
die PV – Invest-Photovoltaikanleihen ein hohes Maß an Sicherheit

Umwelt-
freundlicher
Energie aus
PV-Kraftwer-
ken gehört die
Zukunft. Da-
von können
nun auch pri-
vate Anleger
profitieren

PV – INVEST (3)

RECHENBEISPIEL

Ausgleich des ökologischen Fußabdrucks (Durchschnittswerte für einen
3-Personen-Haushalt)

100 m2 (Wohnfläche) x 150 kWh/m2 (Energiebedarf Heizung/m2) = 15.000 kWh

Stromverbrauch: 4.500 kWh

19.500 kWh

1 Anleihe sorgt für eine saubere Stromproduktion von ca. 3.000 kWh

19.500 kWh/3000 kWh = 6,5 Anleihen

Bereits mit 7 Anleihen lässt sich der ökologische Fußabdruck für Strom und
Heizung eines 3-Personen-Haushaltes ausgleichen.
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Erwerb von neuen Kraftwerken,
die nachhaltig und umwelt-
freundlich Strom erzeugen.

AKTUELLE INFORMATIONEN
zur PV – Invest GmbH sind
übrigens online auf der
Webseite des Unternehmens
unter www.pv-invest.com im
Bereich „Investor Relations“
abrufbar.

Hier finden sich neben den
Geschäfts- und Medienberichten
auch alle relevanten News und
Termine.

wickelt die PV – Invest zahlreiche
weitere Kraftwerksprojekte in
verschiedenen Ländern Europas.
So steht zum Beispiel in Deutsch-
land die Akquisition eines 1,5 Me-
gawatt-Kraftwerkes kurz vor Ver-
handlungsabschluss.

In Tschechien sind 5 MW in Ver-
handlung, in der Slowakei 4 MW.
Ziel der PV – Invest ist es, ihr soli-
des und risikoarmes Wachstum
fortzusetzen, um noch mehr zum
Umweltschutz beitragen zu kön-
nen.

Die Begebung der Anleihen er-
möglicht die Errichtung und den

20 Jahre garantiert, in Slowenien
auf 15 Jahre. Dadurch wird das Ri-
siko für das Unternehmen und
potenzielle Investoren minimiert.
Geschäftsführer Günter Grabner
veranschaulicht diese Strategie:
„Unser Portfolio umfasst fertig
entwickelte PV-Kraftwerke, die
wir erworben haben. Die Anlagen
sind in der Regel bereits zwei bis
drei Jahre am Netz, wobei die ga-
rantierten Einspeisetarife noch
zwischen 13 und 17 Jahre laufen.
Unsere Umsätze sind also de
facto staatlich über einen Zeit-
raum garantiert, der sich wesent-
lich länger erstreckt, als die Lauf-
zeit der beiden aktuellen Anlei-
hen. Der Vorteil für Investoren:

Diese bis zu 17 Jahre garantier-
ten Einnahmen der PV – Invest
stellen gemeinsam mit den künf-
tig erwirtschafteten Stromtarifen
der neuen Kraftwerksprojekte ei-
nen hohen Sicherheitspolster für
die Bedienung der Rückzahlung
der Anleihen in 7 bzw. 10 Jahren
dar.“

Künftiges Wachstum stärken.
Strom aus Photovoltaik ist ein
Wachstumsmarkt enormen Aus-
maßes, nicht zuletzt, da sich im-
mer mehr Staaten zum Klima-Ab-
kommen von Paris bekennen und
dessen Ziele ernsthaft umsetzen
möchten.

Zudem steigt der Stromver-
brauch, was durch den flächen-
deckenden Umstieg auf E-Mobili-
tät in den nächsten 20 Jahren
weiter der Fall sein wird.

Um die rasant steigende Nach-
frage nach umweltfreundlicher
Energie decken zu können, ent-

Die PV – Invest beschäftigt
sich seit ihrer Gründung
2009 ausschließlich mit

der Finanzierung, der Entwick-
lung und dem Betrieb von Photo-
voltaikkraftwerken. Die beiden
Geschäftsführer Mag. Günter
Grabner und Mag. Gerhard Ra-
bensteiner sind anerkannte Ex-
perten in diesen Bereichen mit
jahrelanger nationaler und inter-
nationaler Erfahrung.

Damit einhergehend verfügen
die beiden „Masterminds“ des
Unternehmens über eine exzel-
lente Markt-, Technologie- und
Branchenkenntnis im Bereich der
Photovoltaik.

Das Unternehmen mit Sitz in Vel-
den am Wörthersee ist seit vielen
Jahren international erfolgreich
tätig, was nicht zuletzt der 2013
errungene Kärntner Exportpreis
bestätigt. Derzeit befinden sich
im Portfolio der PV – Invest Kraft-
werke in Italien, Bulgarien, Slowe-
nien, Deutschland, Frankreich
und Spanien. Die Gesamt-Leis-
tungskapazität dieser Kraftwerke
beträgt 23 Megawatt. Damit kön-
nen ca. 9000 Haushalte ganzjäh-
rig mit sauberem Strom versorgt
werden.

Die PV – Invest prüft ihre Pro-
jekte sorgfältig und intensiv. In-
vestiert wird ausschließlich in Re-
gionen mit stabilen Märkten, ho-
her Sonneneinstrahlung und
langfristigen, staatlich garantier-
ten Stromabnahmeverträgen, die
für fixe Einnahmen sorgen. So
sind etwa die Einspeisetarife bei
den Kraftwerken in Italien,
Deutschland und Frankreich auf

Erfolgreich in einem
Zukunftsmarkt
Die PV – Invest ist seit Jahren international mit der Finanzierung und der Errich-
tung von Photovoltaikkraftwerken erfolgreich. Solides Wachstum und eine risi-
koarme Strategie stehen dabei im Mittelpunkt. Das Begeben einer Photovoltaik-
anleihe „Sonnen-Wertpapier“ soll das weitere Wachstum stärken.

Einfach zur eigenen Anleihe

Wichtig: Diese Anleihe kann nur
noch bis 2. Dezember 2016 ge-
zeichnet werden! Um den Privat-
anlegern und institutionellen In-
vestoren die größtmögliche Flexi-
bilität zu bieten, sind beide Anlei-
hen an der Wiener Börse notiert
und können bei Bedarf auch wie-
der verkauft werden.

zu retournieren (Adresse siehe In-
fokasten).

So läuft die Zahlung ab. Der ge-
wünschte Zeichnungsbetrag (die
Summe, die angelegt werden soll)
ist inklusive Ausgabeaufschlag/
Agio innerhalb von drei Tagen auf
das Konto der PV – Invest beim
Bankhaus Neelmeyer, lautend auf
„PV – Invest GmbH“ mit folgender
IBAN DE28 2902 0000 1000
8226 09 und BIC NEELDE22XXX
zu überweisen.

Die Zuteilung der Anleihen an
die Zeichner erfolgt in der Rei-
henfolge des Zahlungseingangs.

Sammeldepot ein und führt die-
ses als Treuhänder. Ab 1000 Euro
Mindestinvestition kann man vom
Photovoltaik-Boom profitieren
und sich jährliche Zinsen zwi-
schen 4,15 % (Anleihe mit 7 Jah-
ren Laufzeit) und 4,5 % (Anleihe
mit 10 Jahren Laufzeit) sichern.

„Sonnen-Wertpapier“ bestellen.
Zeichnungsscheine für die PV –
Invest-Anleihe erhalten Investo-
ren als Bestätigung der Bestel-
lung fertig ausgefüllt per E-Mail
oder mit der Post. Diese sind von
den Kunden zu unterzeichnen
und per E-Mail oder mit der Post

Für die Zeichnung von PV – In-
vest-Anleihen benötigt man

grundsätzlich und generell ein
Wertpapierdepot. Falls bereits
ein solches Depot besteht, kann
man die Photovoltaik-Anleihe
über die Website (www.pv-in-
vest.com/anleihen) oder auch te-
lefonisch (04274 / 38 290 – 13)
ordern. Die PV – Invest bietet
auch ein besonderes Service: Für
all jene Interessentinnen und In-
teressenten, die selbst kein Wert-
papierdepot eröffnen möchten,
richtet die Kanzlei bucher/partner
RECHTSANWÄLTE in Villach
(www.bucher-partner.com) ein

An der erfolgreichen Unternehmensentwicklung der PV – Invest können noch bis 2. Dezember
sowohl institutionelle als auch private Anleger teilhaben. Bereits ab 1000 Euro können die
„Sonnen-Wertpapiere“ gezeichnet werden.

Die „Sonnen-Wertpapiere“ kombinieren attraktive Zinsen (4,15 bis
4,5 % p. a.) mit gelebtem Umweltschutz: Bereits mit der Mindestinves-
tition von 1000 Euro können jährlich 1,2 t CO2 eingespart werden

Auch Kleinanleger profitieren von der PV – Invest-Photovoltaikanleihe

Solarenergie-
Experten mit
internationa-
ler Erfahrung:
Mag. Günter
Grabner (v. l.)
und Mag. Ger-
hard Raben-
steiner, die
Geschäftsfüh-
rer der PV –
Invest GmbH

PV – INVEST (3);
FOTOLIA

KONTAKT & INFORMATIONEN
PV – Invest GmbH,
Villacher Straße 1,
9220 Velden am Wörthersee,
Tel. (04274) 38 290-13,
E-Mail: office@pv-invest.com,
www.pv-invest.com

Die PV - Invest
GmbH entwickelt
zahlreiche Kraft-
werksprojekte in
verschiedenen
Ländern

MIT GUTEM GEWISSEN INVESTIEREN

Die Anleihen der PV – Invest bieten folgende Vorteile:

• Verbindung von attraktiven Renditen mit dem
Schutz der Umwelt

• Partizipation am enormen Potenzial des
„Green Energy“-Marktes

• Erfahrener Partner für nachhaltigen Erfolg

• Hohe Sicherheit durch internationale Kraftwerksstandorte
und staatlich garantierte Stromabnahmetarife

• Durch nur 1000 Euro Mindestinvestition auch für
private Anleger attraktiv
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