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 Nachhaltigkeits-Check   

 

Name: Sichere Geldanlage in Solaranlagen 

 

ISIN:  - 

   

Herausgeber: SRI concepts GmbH 

   

Wertpapierart / Anlageart   

 

Genussrechte mit 6,8% p.a. für 5 Jahre; 7,9% p.a. für 8 Jahre  

 

Wir schätzen die Anlage als Drachenflieger ein, da grundsätzlich das Risiko besteht, dass die  

zukünftige Verzinsung und/oder Rückzahlung des angelegten Kapitals niedriger, gar nicht  

oder nicht zu den geplanten Zeitpunkten geleistet werden kann. 

(siehe: http://www.anlage-coach.de/inhalte/cms/front_content.php?idcat=96&lang=1) 

 

Kurzbeschreibung  

Wird nicht an der Börse gehandelt. 
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Wesen und Funktionsweise der Anlage: 

 

Der Gläubiger beteiligt sich an den Erträgen von derzeit 18 Solarkraftwerken, die jährlichen  

Einnahmen daraus belaufen sich auf 2.3 Millionen Euro. 

Bereits ab 1.000 € oder einem Sparplan ab 50€ monatlich kann man in Genussrechte der  

Prime Energy Inverst AG investieren.  

Die Auszahlung der Zinsen erfolgt alle 6 Monate. 

Laut Sri concepts GmbH ist die Anlage: 

 

Ökologisch – durch die Nutzung von Sonnenenergie 

Werthaltig  – durch den hohen Substanzwert von Immobilien und Photovoltaikanlagen 

Rentabel – durch weit überdurchschnittliche Dividenden 

 

Die Prime Energy Invest AG ist als Tochter eines Schweizer Immobilienunternehmens mit  

einem Stammkapital von über 4,1 Mio. Euro ausgestattet und hat seit 2009 bereits über 17  

Mio. Euro in Photovoltaikanlagen, überwiegend in Süddeutschland, investiert. 

(siehe: http://www.mein-geld.info/ 

http://www.sri-concepts.de/produkte/geldanlagen/photovoltaik-prime-energy-invest/) 

 

Ökonomische Nachhaltigkeit  

 

Wir schätzen die Anlage als äußerst unsicher, und damit Rot ein. 

„Risikohinweis:  Es besteht grundsätzlich das Risiko, dass die zukünftige Verzinsung  
 
und/oder die Rückzahlung des angelegten Kapitals niedriger, gar nicht oder nicht zu den 
  
geplanten Zeitpunkten geleistet werden kann.“   
 
(siehe: http://www.mein-geld.info/impressum/) 
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- Rückzahlung des Kapitals unsicher (Verlust in voller Kapitalhöhe möglich) 

- Ausgabe durch Muttergesellschaft Sri Concepts GmbH (Sitz in der Schweiz) 

- keine Angaben über Sicherheit der Anlage auf der Firmenhomepage 

- sehr ungenaue Produktinformationen  

(siehe: http://www.sri-concepts.de/produkte/geldanlagen/photovoltaik-prime-energy-invest/ 

 

Ökologische Nachhaltigkeit  

 

Wir schätzen die Anlage als äußerst ökologisch, und damit Grün  ein. 

- Photovoltaikanlagen 

- Keine Umweltschäden zu erwarten 

- Nutzung der Sonnenenergie zur sauberen Energiegewinnung 

- Ressourcenschutz und Umweltschonung 

 

Soziale Nachhaltigkeit  

 

- Wir schätzen die Anlage als äußerst sozial, und damit Grün  ein. 

- Photovoltaikanlagen erhalten für Nachkommen die Umwelt 

- Geringere Gefährdung der Menschen durch Abgas- und Schadstoffentwicklung in der 
Zukunft 

- Investitionen bringen Vorteile für das Gemeinwohl 

- Durch den Ausbau der erneuerbaren Energien wird der Arbeitsmarkt erweitert (es sind 
keine  

- negativen Aussagen über Arbeitsbedingungen z.B. Niedriglohn bekannt) 
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Gesamturteil / Nachhaltigkeits-Würfel    

     

 

Fazit: 

Unter Ökonomischen Aspekten ist von der Anlage abzuraten, da die Emittenten einen eher  

unseriösen Eindruck machen. 

Es ist sehr schwer Informationen über die Anlagen sowie über die Firma ausfindig zu machen, 

um genauere Informationen zu bekommen wirbt die Homepage Kontakt über E-Mail oder per  

Telefon aufzunehmen. 

Die Kapitalrückzahlung wird als sicher beworben, jedoch ist nirgends nachzuvollziehen wie  

sicher diese Aussage wirklich ist. 

Da es sich um ein Genussrecht handelt, verzichtet man auf sein Mitbestimmungsrecht,  

bekommt aber eine vergleichsweise hohe Dividende. 

Durch den Genussschein ist man nicht nur Miteigentümer sondern man haftet auch mit seinen  

Einlagen. 

Nur der ökologische Aspekt spricht für die Anlage. 

Da die negativen Aspekte dieser Anlage überwiegen, raten wir von dieser Anlageform ab. 

(siehe: http://projekt-nachhaltige-geldanlagen.jimdo.com/kriterienkatalog/ 

 


