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Grünes Wachstum
InvestIeren sIe In technIsche InnovatIon
In DeutschlanD

Eberswalde

Ihr Beteiligungsangebot aus der ForestFinance Gruppe –
mit mehr als 25 Jahren erfahrung im Bereich der nachhaltigen
Geldanlagen
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Eberswalde

»nIchts Ist stärker als eIne Idee, deren ZeIt gekommen Ist.«

Innovation, der carbonauten Gmbh, verwerten wir alles, was uns die
Wälder geben – ohne der natur schaden zuzufügen.

Wir laden sie ein, sich an einem deutschen Pilotprojekt zu beteiligen, das
nicht nur hierzulande eine Innovation bedeutet, sondern auch weltweit
zum umwelt- und ganz besonders zum Klimaschutz beiträgt. Werden sie teil
der climatecarbon eberswalde Gmbh & co. KG, die im osten Deutschlands resthölzer und Baumschnitt zu Biokohlenstoff verarbeitet. Diese würden ansonsten verrotten oder verbrannt werden und dabei das klimaschädliche Kohlendioxid freisetzen. Wir machen daraus einen Wertstoff, der nicht nur langfristig
co2 bindet, sondern auch zu wertvollen ökologischen Kunst- und Baustoffen
verarbeitet werden kann.
Mit diesem an umwelt und nachhaltiger Wirtschaft orientierten Projekt bieten
wir Ihnen das erste von der ForestFinance Gruppe initiierte Investment in
Deutschland an. sie profitieren von der expertise der unternehmen der
ForestFinance Gruppe, die zum teil mehr als 25 Jahre erfahrung haben in der
entwicklung von nachhaltigen Geldanlagen rund um die Wertschöpfungsketten von Wald- und landwirtschaft. Gemeinsam mit den ForestFinance-Waldund FinanzexpertInnen sowie unserem erfahrenen Partner für die technische

Daraus eröffnen wir Ihnen nicht nur die Möglichkeit mit uns vielfältig
einsetzbaren und vom Markt gefragten Biokohlenstoff zu produzieren,
sondern gleichzeitig auch erneuerbare energie. als Gesellschafter oder
Gesellschafterrin sind sie an den ausschüttungen der climatecarbon
eberswalde Gmbh & co. KG beteiligt.
steigen sie mit uns in eine nachhaltige Wirtschaft ein. eine Wirtschaft,
deren technik mit der natur und nicht gegen diese arbeitet. Die der natur
nur so viel entnimmt, wie auch wieder zurückgegeben wird. Wirtschaft zum
nutzen aller, bei der nicht einer gewinnt und andere verlieren. auch nicht
die natur. Wir freuen uns sehr, wenn auch sie dabei sind.
Ihr

harry assenmacher, Gründer ForestFinance Gruppe
Geschäftsführer der ForestFinance climatecarbon Gmbh,
geschäftsführende Gesellschafterin der climatecarbon eberswalde Gmbh & co. KG
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Der Erwerb dieser Vermögensanlage ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum vollständigen Verlust des eingesetzten Vermögens führen.
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DaruM JetZt!

klIma schütZen, grünes Wachstum sIchern

Ihr Investment auf eInen blIck:
c sie beteiligen sich an einem unternehmen in

es ist höchste Zeit, sich effektiv für die umwelt zu engagieren. Das können sie mit
unserem angebot nachhaltig und mit Gewinn tun! Investieren sie jetzt in den aufbau
eines unternehmens in Deutschland, das die Freisetzung von klimaschädlichem Kohlendioxid verhindert, es langfristig bindet und gleichzeitig wertvolle rohstoffe für eine
alternative, ökologische Industrie herstellt.
neue technologien werden für den umweltschutz immer wichtiger. sie können alte
ersetzen, die die natur ausbeuten – mit katastrophalen Folgen. so sind im Juli,
spätestens august alle natürlichen ressourcen verbraucht, die sich innerhalb eines
Jahres regenerieren können. es wird Zeit, etwas dagegen zu unternehmen. nicht (nur)
im fernen regenwald, mit spenden und gutem Gewissen, sondern auch hier in
Deutschland. Wir können vor ort viel tun, um die Welt zu einer besseren zu machen.
Werden sie KommanditistIn der climatecarbon eberswalde Gmbh und co. KG. Machen
sie aus Biomasse Biokohlenstoff und erneuerbare energie. schützen sie damit die
umwelt vor Ihrer haustür ebenso wie die ressourcen und das Klima. schaffen sie mit
uns sprichwörtlich wertvolle anlagen, für sich und für zukünftige Generationen.

kohlendIoxId bInden – mIt negatIve emIssIon technology (net)
Damit die Ziele des Pariser Übereinkommens,
die 2015 auf der Klimakonferenz coP 21 beschlossen wurden, erreicht und die Folgen des
Klimawandels abgemildert werden können,
muss neben der zwingend notwendigen reduktion von emissionen, Kohlendioxid der atmosphäre entnommen und dauerhaft gespeichert
werden.
Dafür müssen neue technologien zum einsatz
kommen, die auf ausgedehnter holznutzung beruhen oder auf technischen lösungen, wie riesige
luftfilter, die das co2 der luft entnehmen und es
separat speichern. Die meisten ansätze sind in
der Praxis bisher wenig erprobt oder deren einsatzfähigkeit und Klimawirksamkeit ist noch
nicht nachgewiesen.
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Die technologie, die hinter der climatecarbon
eberswalde Gmbh & co. KG steht, karbonisiert in hocheffizienten verfahren Biomasse
aus land- und Forstwirtschaft und erzeugt
daraus Biokohlenstoff, in dem co2 zeitlich unbegrenzt gespeichert ist. Die daraus hergestellten Produkte sind somit co2-senkend.
neGatIveMIssIonstechnoloGIen, KurZ
net, entZIehen Der atMosPhäre DauerhaFt Das treIBhausGas co2. sIe GreIFen
In Den KohlenstoFFKreIslauF Der erDe
eIn unD rIchten sIch GeGen DIe ursache
Des KlIMaWanDels.

Deutschland, das aus Biomasse Biokohlenstoﬀ
und erneuerbare energie erzeugt
c

c

sie werden KommanditistIn der climatecarbon
eberswalde Gmbh & co. KG mit einer Produktionskapazität von ca. 4.800 tonnen Biokohlenstoff
pro Jahr
sie sind am erfolg des unternehmens beteiligt
und erhalten planmäßig jährliche
ausschüttungen

c sie schützen mit der Investition in die innovative

und garantiert nachhaltige technologie das
Klima sowie wertvolle ressourcen
c sie arbeiten mit Partnern, die seit mehr als

20 Jahren mit Blockheizkraftwerken arbeiten
und als experten für Biomasseströme und
deren verwertung gelten

das PrInZIP

Biomasse

Karbonisierung

Biokohlenstoff und
überschüssige Energie
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gemeInsam mIt erfahrenen Partnern
entstanden ist die Idee für den Bau von Karbonisierungsanlagen und die waldschonende verwertung von heimischen resthölzern aus der ForestFinance Gruppe, deren unternehmen seit zum teil
mehr als 25 Jahren Wirtschaftswald dort aufforsten
und regenwald dort schützen, wo Mensch, Klima
und umwelt am meisten von ihm profitieren – in
den tropen. Finanziert werden die Projekte von
InvestorInnen, die neben renditen auch sozialen
und ökologischen Impact erzielen möchten.

stoffe, die keine wichtige Funktion im system Forst
haben und für die auch sonst keine weitere verwendungsmöglichkeit besteht.
Die bei der Biokohlenstoff-herstellung entstehende erneuerbare energie wird ins stromnetz eingespeist. Der Biokohlenstoff kann – je nach verarbeitung – an die Industrie verkauft werden oder
auch als Bodenverbesserer (terra Preta) auf
Flächen der Forst- und landwirtschaftlich genutzt
werden.

Die ForestFinance-Philosophie – dem Wald einen
Wert geben – wird mit der Gründung der climatecarbon eberswalde Gmbh & co. KG nun auch in
Deutschland konsequent umgesetzt: In jedem Wald
– ob vor unserer haustür oder in den tropen –
fallen holz und Biomasse-reste an, die optimal zu
Biokohlenstoff verarbeitet werden können. rest-

so WIrd aus bIomasse bIokohlenstoff – robust, modular, flexIbel
Die technologie hinter der Karbonisierunganlage ist effizient, einfach und
zuverlässig. Geplant ist, dass sie tag und nacht kontinuierlich und verlässlich
arbeitet, und von ausgebildeten arbeitskräften bedient werden kann. Das
senkt die Fehlerquote und die Betriebskosten. hinter dieser robustheit steht
ein teilpatentierter komplexer entwicklungsprozess. ein Produktionsmodul
erzeugt aus 4.800 tonnen trockener Biomassereste 1.600 tonnen zertifizierten,
spezifizierten und chargengenauen Biokohlenstoff. Durch die Modularität
können an einem standort auch verschiedene stoffströme und Biomassen
verarbeitet werden. Die direkte Beheizung der Biomasse erlaubt erstmalig die
präzise steuerung der Prozesse im temperaturfenster von 400 bis 700 Grad
celsius. Da die Karbonisierungstemperatur exakt steuerbar ist, können aus ein
und demselben Inputmaterial unterschiedliche, definierte outputmaterialien
erzeugt werden.

eIn MoDul Besteht aus Wechselretorten, PIlotBrennern, ÖFen, eIneM
WärMesPeIcher unD BIo-ÖlsaMMler.
BIlD: carBonauten

JeDe tonne BIoKohlenstoFF sPeIchert DauerhaFt BIs Zu 3,3 tonnen co2
unD träGt DaMIt eFFIZIent ZuM KlIMaschutZ BeI.
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ebersWalde – der standort der karbonIsIerungsanlage
Der geplante standort befindet sich auf dem
Gelände des ehemaligen Walzwerks in eberswalde,
circa 50 Kilometer nordöstlich von Berlin und damit
im herzen eines der größten hartholzgebiete
Deutschlands. Die rohstoffe aus der region für die
Karbonisierungsanlage sind entsprechend resthölzer aus der Industrie sowie reststoffe aus der
land- und Forstwirtschaft.
Die Biomasse wird von einem sägewerk bezogen,
das rund 50 Kilometer von der Karbonisierungsanlage entfernt ist. Geliefert werden zum einen bereits
getrocknete sägeabschnitte und vor allem Industrierestholz sowie Kappholz, ein sägenebenprodukt, das bei der längenkappung von rundholz beziehungsweise stammholz in holzsortierbetrieben
oder sägewerken anfällt.

Das holzaufkommen in der region ist durch
den Klimawandel und die daraus resultierenden
Waldschäden dramatisch angestiegen. Dabei
handelt es sich größtenteils um Käferholz und
bei stürmen umgeknickte Bäume. ForstexpertInnen rechnen damit, dass in den kommenden
Jahren weiterhin viel Biomasse in der region
anfällt. Wir gehen deswegen davon aus, dass wir
die kalkulierten rohstoffpreise in den nächsten
Jahren einhalten können.
IM norDosten BerlIns BeFInDet sIch
eIn WalDGeBIet, In DeM vor alleM lauBBäuMe WIe Buchen, eIchen unD eschen
Wachsen. DIe anlaGe In eBersWalDe
WIrD holZaBFälle aus Der reGIon Zu
BIoKohlenstoFF verarBeIten.

Kiel
Hamburg

Schwerin

eBersWalDe

Bremen

Berlin
Hannover
Potsdam
Magdeburg

Düsseldorf
Dresden

Erfurt

Wiesbaden
Mainz
Saarbrücken

Stuttgart

München

beteIlIgen sIe sIch an dIesem Werk Im osten deutschlands
Die Karbonisierungsanlage wird in einer bestehenden halle aufgebaut, die eine
Größe von 3.100 Quadratmeter hat. Wir haben das Gelände und Gebäude ausgesucht, weil es über betriebsbereite Krananlagen verfügt und gut per autobahn zu erreichen ist. Die halle ist voll erschlossen und kann ohne wesentliche
umbauten für die Investition genutzt werden. Der standort als Industriegelände
ist für das vorhaben prädestiniert und alle genehmigungsrechtlichen voraussetzungen sind gegeben. hier beginnt ende 2021 die industrielle Produktion
von Biokohlenstoff mit drei Karbonisierungsmodulen sowie einer organicrankine-cycle-turbine (orc-turbine), die mit Dampf aus organischen Flüssigkeiten betrieben wird.
In der Karbonisierungsanlage können alle Biomassen mit einer stückigkeit ab
fünf Millimeter Kantenlänge eingesetzt werden. Dazu gehört neben Frischholz
auch Industrierestholz, altholz, siebüberläufe aus der abfallwirtschaft, aber
auch reststoffe aus der lebensmittelbranche wie nussschalen, olivenkerne,
Kakaoschalen und vieles mehr.

DIe halle In eBersWalDe BIetet PlatZ FÜr versuche unD WeIterentWIcKlunGen BeI Der KarBonIsIerunG unD enerGIeerZeuGunG. ÜBer
tests MIt verschIeDenen BIoMassen unD ProZessParaMetern WIrD
hIer eIne WeltWeIt eInZIGartIGe BIBlIotheK FÜr BIoKohlenstoFF unD
DaMIt eIne FunDaMentale WIssensDatenBanK entstehen.
BIlD: carBonauten

ClimateCarbon Eberswalde
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Die laufzeit der vermögensanlage ist nicht
befristet. sie beginnt für jeden anleger
individuell mit der unterschrift des anlegers
bzw. der anlegerin auf der Beitrittserklärung
und der annahme durch die Komplementärin.
eine ordentliche Kündigung ist mit einer Frist
von 12 Monaten zum ende des Geschäftsjahres,
frühestens zum 31.12.2027, möglich.
Die Gesellschaft wird nach erreichen der
Zielrendite von 129 Prozent für die anleger,
gemäß Prognose zum 31.12.2027, aufgelöst.

Eberswalde

unser angebot Im überblIck
Mit Ihrer Beteiligung an der climatecarbon eberswalde Gmbh & co. KG finanzieren sie den erwerb,
die errichtung und den Betrieb einer Karbonisierungsanlage am standort eberswalde, in der rund
4.800 tonnen Biokohlenstoff pro Jahr produziert und zusammen mit dem nebenprodukt strom verkauft
werden.

beteIlIgungsangebot ab 2.000 euro
Laufzeit

Beteiligungssumme Rendite

bis min.
2027

ab 2.000 Euro
höhere Beträge müssen
durch 2.000 teilbar sein

Auszahlungen

Konzept

129 % Gesamt- prognostizierte ausschüttungen ab dem
mittelrückfluss
gemäß Prognose zweiten Geschäftsjahr

Beteiligung an einem unternehmen, das Biomasse zu
Biokohlenstoff verwertet
und als nebenprodukt
erneuerbare energie erzeugt

Der in Aussicht gestellte Ertrag ist nicht gewährleistet und kann auch niedriger ausfallen.

dIe leIstungen der module und anlage
ein Produktionsmodul erzeugt jährlich aus 4.800 tonnen trockener Biomassereste 1.600 tonnen zertifizierten, spezifizierten und chargengenauen Biokohlenstoﬀ. Das verfahren ist einfach im handling und kann
verschiedene stoﬀströme und Biomassen verarbeiten.

Biokohlenstoffe
Synthesegas
Pyrolyse Bioöl
Abwärme

5% 5%

30%
Die Karbonisierungsanlage wird aus drei Modulen mit jeweils zwei verkohlungsretorten mit einer Gesamtkapazittät von 4.800 tonnen pro
Jahr bestehen. Darüber hinaus werden entsprechende trocknungskapazitäten geschaﬀen, die die vortrocknung der Biomasse ermöglichen.
Zusätzliche Maschinen wie schredder- und siebanlagen ermöglichen die
aufbereitung und absiebung der einsatzstoﬀfe sowie der Kohle für die
spezifischen Produkte, die in der anlage erzeugt werden. Mit einer
orc-turbine wird die abwärme der Karbonisierung genutzt und damit
elektrische energie zur einspeisung in das netz des lokalen versorgers
erzeugt.
Durch die Pyrolyse von Biomasse entsteht Pyrolyseöl, auch Bio-Öl
genannt. Das Öl wird beispielsweise als Biokraftstoﬀ oder heizkomponente verwendet und kommt auch als rohstoﬀquelle für chemische anwendungen zum einsatz.

60%

eIn MoDul erZeuGt In Der KarBonIsIerunGsanlaGe 60 ProZent
BIoKohlenstoFF, 30 ProZent Pyrolyse-Gas, 5 ProZent Pyrolyse-Öl unD
5 ProZent aBWärMe, GrunDlastFähIGen enerGIeÜBerschuss, Der als
erneuerBare enerGIe verKauFt WerDen Kann.
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PrognostIZIerte ausschüttungen
für Investoren und InvestorInnen
Prognose ausschüttungen für Kommanditeinlage von 2.000 euro: Gesamtmittelrückfluss 129 %, Irr* 7,25 %
Jahr

2022

2023

2024

2025

2026

2027

gesamt

euro

278

444

444

444

444

526

2.580

* IRR (Internal Rate of Return) ist ein Verfahren der dynamischen Investitionsrechnung, das die Berechnung einer mittleren, jährlichen Rendite ermöglicht.

vIer schrItte Zur InvestItIon

Gemäß Planung soll die Produktion im vierten
Quartal 2021 beginnen. erwartet werden erlöse
von 470 euro je tonne Biokohlenstoﬀ im ersten
Jahr bei einer Produktionsmenge von 810 tonnen
und 500 euro je tonne in den Folgejahren bei
einer jährlichen Produktionsmenge von 4.800
tonnen. ab dem zweiten Jahr ist prognostiziert,
2.004 Megawattstunden strom jährlich zu
verkaufen, für einen Preis von 138 euro je Megawattstunde. auf dieser Grundlage und bei
einhaltung der Kosten sind die jährlichen ausschüttungen an die InvestorInnen geplant.

1. Prüfen sie bitte das Beteiligungsangebot sorgfältig – den verkaufsprospekt ebenso wie das vermögensinformationsblatt – und lassen sie sich gegebenenfalls von FachberaterInnen beraten.
2. Füllen sie die Beitrittserklärung inklusive Widerrufsbelehrung vollständig aus und unterschreiben
sie bitte auch das vermögensinformationsblatt. alle unterlagen können sie papierlos zuhause
online unter www.climatecarbon.de ausfüllen und abschicken oder uns als ausdruck per Post
zukommen lassen.
3. Durch die Komplementärin erfolgen die annahme und die Bestätigung der Beteiligungshöhe.
sie erhalten eine Kopie der angenommenen Beitrittserklärung mit auﬀorderung zur Zahlung sowie
einreichung einer vollmacht für Ihre eintragung in das handelsregister, deren unterschrift notariell
beglaubigt werden muss.
4. Der Beteiligungsbeitrag ist innerhalb von 14 tagen nach der Zeichnung & annahme zu überweisen.

Insgesamt werden ausschüttungen in höhe
von 129 % der Kommanditeinlage über den
Planungszeitraum 2021–2027 erwartet. Bei
den ausschüttungen handelt es sich zum teil
auch um die rückzahlung der vermögensanlage. es erfolgt keine endfällige rückzahlung
der einlage.

ProfItIeren sIe von der erfahrung und exPertIse der carbonauten
hinter der carbonauten Gmbh stehen torsten Becker und christoph hiemer.
sie haben 2017 das gleichnamige unternehmen gegründet, mit dem Ziel weltweit Biokohlenstoff in großen Mengen, hohen Qualitäten und zu niedrigen Preisen zu produzieren. sie greifen bei der entwicklung des systems auf mehr als
20 Jahre erfahrung zurück und bringen sowohl eine technische als auch ökonomische expertise mit.
sie haben zahlreiche auszeichnungen erhalten und wurden 2019 vom land
Baden-Württemberg mit einem sogenannten Wandeldarlehen unterstützt,
mit dessen hilfe die carbonauten einen test am Prototypen durchführen, in die
realisierungsplanung der erstanlage gehen sowie drei Mitarbeiter einstellen
konnten.

Cyber One Hightech Award, Finalist 2018

ClimateCarbon Eberswalde
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Carbonauten gewinnen
„Next Shed Innovators’ Challenge“

Die carbonauten entwickeln weltweit dezentrale standorte in unmittelbarer
nähe zu Biomasseresten, abfallstoffen oder energieabnehmern. Die anlagen
lassen sich aufgrund der einfachen und schnellen skalierung, ihres Blaupausencharakters sowie der einfachheit der verfahren an vielen standorten realisieren.
Durch die einbeziehung der lokalen Bevölkerung und unternehmen – je nach
Infrastruktur und lokalen Interessen – schaffen die Karbonisierungsanlagen
Identifikation, Wertschöpfung und arbeitsplätze vor ort.

German Innovation Award, Sieger
in der Kategorie Materialien

EnBW – CO2 From Waste to Value, Platz 1
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unsere emPfehlungen und Warnungen –
Im grossgedruckten
Bei einer Beteiligung an der climatecarbon eberswalde Gmbh & co. KG
(Gesellschaft) handelt es sich um eine unternehmerische Beteiligung mit allen
damit verbundenen risiken. Das wirtschaftliche ergebnis hängt von einer vielzahl von Bedingungen ab, unter anderen den Produktionsmengen, -qualitäten
und Preisen für Biokohlenstoff und strom sowie nicht rückzahlbaren staatlichen
Zuschüssen. Deswegen ist eine abweichung von den zugrunde gelegten
annahmen und Prognosen für die Beteiligung jederzeit möglich.
Das eintreten von risiken kann zu abweichungen führen, die Wirtschaftlichkeit
und den erfolg des Projektes negativ beeinflussen. Die Beteiligung sollte
daher nicht unter kurzfristigen, spekulativen aspekten eingegangen werden.
Die Beteiligung eines anlegers oder einer anlegerin sollte den wirtschaftlichen
verhältnissen entsprechen und eigenfinanziert sein. Das heißt, anlegerInnen
sollten über ausreichende liquidität verfügen und die dargestellte vermögensanlage lediglich als Beimischung zum übrigen vermögensportfolio
erwerben.
Die vermögensanlage sollte nur einen unwesentlichen teil des vermögens der
anlegerInnen betragen. es sollten sich nur risikobewusste Personen beteiligen,
die bei einer negativen entwicklung der vermögensanlage aufgrund ihrer

einkommens- und vermögenssituation den totalverlust des eingesetzten
Kapitals verkraften können.

Ihre rechte als anleger/In
fInden sIe vollständIg Im ProsPekt,
hIer vorab eIn ausZug:
c Beteiligung der anlegerInnen am ergebnis (Gewinn und

verlust) sowie am vermögen der climatecarbon eberswalde
Gmbh & co. KG im Bezug auf die gezeichnete einlage des anlegers
c recht auf teilnahme und stimmrecht auf Gesellschaftsversammlungen oder schriftlichen abstimmungsverfahren
c Beteiligung an einem liquidationserlös nach auflösung der
Gesellschaft
c ordentliche Kündigung der Beteiligung mit einer Frist von
12 Monaten zum ende des Geschäftsjahres, frühestens zum
31.12.2027

robuste technIk – vIelfältIge möglIchkeIten
Die geringen Wartungsintervalle, die robustheit gegenüber störstoffen, das
Fehlen von anfälligen drehenden teilen und Flexibilität hinsichtlich der Biomasse, hält die Betriebskosten der Karbonisierungsanlage in eberswalde auf
niedrigem niveau. Die Kosten für die aufbereitung der Biomasse schlägt sich
im Biokohlenstoff mit Faktor drei nieder (3 tonnen Biomasse = 1 tonne Biokohlenstoff). Die aufbereitungskosten sind niedrig, da das eingangsmaterial
mittels schredder auf Faustgröße reduziert wird.

Die technik kommt ohne drehende teile aus und so können alle arten von holzhaltigen Biomasseresten verarbeitet werden, beispielsweise schadholz,
sägewerksreste, hackschnitzel, Großgräser, lebensmittelpressreste, schalen,
Grünschnitt, landschaftspflegematerial, altholz, Wurzelstöcke etc. Dies sind
abfälle, die oftmals verrotten, verbrannt oder vergraben werden.
eine weitere technologie ermöglicht die direkte herstellung von aktivkohlenstoffen aus beispielsweise span- und MDF-Platten, also schadstoffbelasteten
resten aus der Möbelindustrie. auch dieses verfahren ist ebenfalls einfach
gehalten und entsprechend robust.
unser ZIel: nIeDrIGe BetrIeBsKosten erMÖGlIchen trotZ hoher
QualItät nIeDrIGe ProDuKtPreIse, DIe MarGen BleIBen attraKtIv.
BIoKohlenstoFF Ist so nIcht länGer eIn exKlusIves ProDuKt,
sonDern PreIslIch MIt KonventIonellen ProDuKten auF auGenhÖhe.
WIe DIe technIK FunKtIonIert, erKlärt torsten BecKer von Den
carBonauten IM FIlM Der technoloGIereGIon Karlsruhe auF
www.cLimAtEcARBon.DE/cARBonAutEn-ViDEo.
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rIsIken, dIe WIr nIcht verschWeIgen möchten
Wir sehen aus gutem Grund vor allem die chancen, aber es gibt – wie bei jeder unternehmerischen tätigkeit – auch risiken. Über den Totalverlust hinaus besteht das Risiko der Gefährdung des
sonstigen Vermögens des Anlegers bin hin zur Privatinsolvenz. Die präzise ausführung finden sie im verkaufsprospekt auf den seiten 7 bis 14. hier vorab eine Zusammenfassung.
Investitionskosten: Das Bauvorhaben ist noch nicht abgeschlossen. Kosten könnten überschritten werden.
Baumängel: schäden nach ablauf der Gewährleistungsfristen
können den Produktionsbetrieb beeinträchtigen oder zu Kosten
für deren Beseitigung führen.
Genehmigungen: Falls am geplanten standort keine Genehmigung erteilt wird, muss ein anderer gesucht werden. Gelingt das
nicht, wird die Gesellschaft liquidiert.
Produktionspotenzial: Falls sich Kosten für den rohstoﬀ holz erhöhen, es zu technischen ausfällen oder änderungen der öﬀentlichrechtlichen auflagen kommt, kann das den Betrieb einschränken.
Verkaufspreise: Bei einem rückgang der nachfrage nach Biokohlenstoﬀ, können die Preise sinken oder verfallen.
Liquidität: sollten einzahlungen anderer unternehmen spät erfolgen oder ausfallen, können benötigte Zahlungsmittel nicht oder nur
zu hohen Kosten beschaﬀt werden, hat das Konsequenzen für die
ausschüttungen.
Finanzierungen: sobald das Kommanditkapital vorhanden ist,
werden nicht rückzahlbare Zuschüsse beantragt. Werden diese nicht
gewährt, kann das die Gewinnprognose verschlechtern. Gleiches
gilt, falls Fremdkapital aufgenommen werden muss.

Betrieb der Anlage: schäden an der Karbonisierungsanlage, Fehler
im Betrieb, änderungen gesetzlicher auflagen oder auch „höhere
Gewalt“, wie schwere unwetter, können die Produktionserträge verringern. so robust die technik auch ist, sie ist hohen, wechselnden
Belastungen ausgesetzt, was zu unvorhergesehenen Kosten für
Wartungen und reparaturen führen kann.
Steuerliche Rahmenbedingungen: Die Finanzverwaltung bestimmt die Besteuerungsgrundlagen erst spät. Das kann – auch
rückwirkend – zu nachteiligen steuerlichen Konsequenzen für das
unternehmen führen.
Schlüsselpersonen: Fehlentscheidungen der Geschäftsführung
oder das ausscheiden von MitarbeiterInnen können zu niedrigen
erlösen führen.
Interessenskonflikte: Die Forest Finance service Gmbh ist Gründungskommanditistin und erbringt für die climatecarbon eberswalde Gmbh & co. KG einige Dienstleistungen. Das kann zu
entscheidungen führen, die ggf. anders ausfielen, wenn diese
verflechtung nicht bestünde.
Insolvenz: sollte ein Projektbeteiligter insolvent gehen, muss ein
anderer gefunden werden. Das kann zu zeitlichen verzögerungen
und weiteren aufwendungen führen.

Platzierung des Kommanditkapitals: sollte das Kommanditkapital nicht erreicht werden, muss das fehlende ersetzt werden. Diese
restfinanzierung kann die erträge verringern, wenn beispielsweise
ein zusätzlicher Zinsaufwand entsteht. Falls kein Fremdkapital beschaﬀt werden kann und keine wirtschaftliche Geschäftstätigkeit
möglich ist, werden die bereits geleisteten Zahlungen erstattet,
abzüglich der bereits entstandenen Kosten.
Abweichende Entwicklungen: Wir haben die Prognosen so gründlich und gewissenhaft wie möglich berechnet. Kosten und erlöse
können sich aber auch anders entwickeln (s.o.).
Eingeschränkte Handelbarkeit: Beteiligungen können mit der
Zustimmung der persönlich haftenden Gesellschafterin abgetreten
und in 2.000-euro-schritten übertragen werden. es besteht allerdings kein organisierter Zweitmarkt für den handel von Kommanditanteilen und auch das risiko, keinen Käufer für die anteile oder
einen Preis unter der Zeichnungssumme zu erhalten.
Rezessive Rahmenbedingungen infolge der COVID-19-Pandemie: aktuell ist nicht absehbar, wie schnell sich die Wirtschaft vom
Konjunktureinbruch erholen wird. staatsschulden können sich
erhöhen und Investitionsbedingungen verschlechtern – mit
auswirkungen auf die vermögens-, Finanz- und ertragslage des
unternehmens.

bIokohlenstoff-ProduktIon schütZt umWelt und klIma
eine tonne unserers Biokohlenstoffs speichert dauerhaft das äquivalent von
rund drei tonnen co2. Kombiniert mit verschiedenen Bindemitteln, entstehen
net-Materialien mit neuen, teilweise überragenden eigenschaften.

sie sind preiswerter als deren konventionelle und fossile Pendants, da die
Produktion des Biokohlenstoffs hocheffizient ist und die Biomassereste
günstig sind. Zudem entsteht bei der Karbonisierung überschüssige, grundlastfähige erneuerbare energie.

Aus Biomasse entstehen in der Karbonisierungsanlage
Biokohlenstoﬀ, Pyrolyse-Öl, Erneuerbare Energie, co2-Senken und nachhaltige Gewinne.

CO2

BIOMASSE

ClimateCarbon Eberswalde
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InvestIeren sIe In eInen nachhaltIgen WIrtschaftskreIslauf
Ökonomisch
Die anlage produziert Biokohlenstoff aus günstiger
Biomasse, der konventionelle Materialien ersetzen
kann. Die technik kann unterschiedliche Materialien
zu am Markt begehrten Biokohlenstoff verarbeiten
und produziert wertvolle „nebenprodukte“ wie erneuerbare energie.

Ökologisch

Sozial

Das innovative Projekt hat einen positiven
einfluss auf das lokale und globale Klima: es bindet
co2, produziert grünen, fossilfreien strom und
neue, umweltfreundliche „rohstoffe“. Die können
Kunststoffe, die sonst auf erdölbasis entstehen,
ersetzen. Das entlastet die umwelt sowohl bei
der Produktion als auch bei der entsorgung, denn
Biokohlenstoff ist kompostierbar.

Die climatecarbon eberswalde Gmbh & co. KG
schafft qualifizierte arbeitsplätze mit einer
langfristigen Perspektive in einer strukturschwachen region im osten Deutschlands.

der Werkstoff der Zukunft: bIokohlenstoff

Biokohlenstoﬀ und Biopolymer Pla lassen sich
verbinden und können in herkömmlichen verfahren verarbeitet werden – zum Beispiel zu Kaﬀeekapseln, einweggeschirr und Produkten, die
kompostierbar sein sollen. Der Biobinder Pla
ist bis 60 Grad celsius stabil und wird in einer
Kaﬀeekapselmaschine durch den Druck und den
Dampf so aufbereitet, dass im Kompost der

abbau durch Mikroorganismen stattfindet. Der
Biokohlenstoﬀ kann in Böden eingebracht und
zur Grundlage für terra Preta gemacht werden.
so könnten Milliarden Kaﬀeekapseln zu echten
co2-senkern werden und dabei energie gespart,
umweltschädlicher Bauxitabbau (aluminium)
und belastende abfälle bei der herstellung und
entsorgung vermieden werden.

auch ultraleichter schaum kann aus BuchenholzKohlenstoﬀ hergestellt werden, der als Grundlage für Dämmstoﬀe, Filter, leichtbaukerne und
verpackungsmaterialien dienen kann.
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hInterlassen sIe mIt uns grüne sPuren
mIt der forestfInance gruPPe …

mIt clImatecarbon …

c

c

c

c

c
c

machen mehr als 23.000 KundInnen in Deutschland,
Marokko, Panama, Peru, Kolumbien, vietnam wälder
und Agroforste.
wurden weltweit mehr als 150 sichere Arbeitsplätze
geschaﬀen, inkl. überdurchschnittlicher Bezahlung
und sozialer absicherung.
wurden mehr als 7.300 hektar Wald aufgeforstet und
rund 2.100 hektar werden geschützt, auf denen wertvolle
mangroven und Regenwaldbäume wachsen.
wurden mehr als zwei millionen tonnen co2 in Wäldern
gebunden.
werden mehr als 96 millionen Euro engagierter
InvestorInnen transparent und nachhaltig verwaltet; rund
10 millionen Euro grüner Erträge wurden bereits an
KundInnen ausgezahlt.

c

c

c
c

nutzen und schützen Sie wälder und Forste, die wertvolle
lebensräume und Ökosysteme für die artenvielfalt bilden.
hindern Sie das klimaschädliche co2 daran, wieder in die
atmosphäre zu entweichen, wenn holzabfälle verrotten oder
Bäume verheizt werden.
verwerten Sie Restholz und andere Stoﬀe, darunter
lebensmittelreste, Gräser u. ä., zu Biokohlenstoﬀ und Pyrolyse-Öl –
zu ökologischen rohstoﬀen für die Industrie.
erzeugen sie im Karbonisierungsprozess umweltfreundliche und
dringend benötigte Erneuerbare Energie sowie
rundum wertvolle Rohstoﬀe: Biokohlenstoﬀ dient als ersatz
für zahlreiche umweltschädliche Kunst- und Baustoﬀe, bindet
co2 für schier unbegrenzte Zeit und ist weltweit gefragt. Mit Ihrer
Beteiligung stellen sie ihn zu einem günstigen Preis in hoher
Qualität her.

schWarZ für grünes Wachstum
siebüberlauf vorher

siebüberlauf nachher

Im labor konnten die carbonauten gemeinsam
mit der Mvv umwelt beweisen, dass siebüberläufe karbonisierbar sind. siebüberläufe entstehen bei der absiebung von Kompost in abfallwirtschaftsbetrieben. sie enthalten äste,
Kunststoﬀe, Metalle, Knochen und andere
störstoﬀe.

ClimateCarbon Eberswalde

11

Die carbonauten haben einen Kegel aus Biokohlenstoﬀ und elastomeren geschaﬀen, dessen
aushärtung schnell und präzise stattfand, ohne
die Dicht- und Klebeeigenschaften zu beeinträchtigen. elastomere sind formfeste, zugleich elastisch verformbare Kunststoﬀe, die als Material für
reifen, Gummibänder, Dichtungsringe usw.
verwendet werden.

Für stahlwerke, Gießereien, hersteller von mineralischen Dämmstoﬀen und andere sind Biokoks
und Biokohlenstoﬀ eine co2-neutrale alternative
zu fossilen Koksen. Die carbonauten karbonisieren dafür althölzer wie eisenbahnschwellen,
telefonmasten etc. samt ihrer chemischen
Bestandteile, die sonst problematisch und
teuer entsorgt werden müssten.
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Diese Produktbroschüre ist eine Werbemitteilung, die keinen anspruch auf vollständigkeit erhebt,
auch kann sie eine individuelle Beratung nicht ersetzen. eine ausführliche Darstellung der vermögensanlage einschließlich der damit verbundenen chancen und risiken sind dem veröffentlichten
verkaufsprospekt zu entnehmen. Der verkaufsprospekt, evtl. nachträge hierzu sowie das vermögensanlagen-Informationsblatt stehen zum Download unter www.climatecarbon.de bereit und
sind bei der ForestFinance climatecarbon Gmbh, eifelstraße 14, 53119 Bonn kostenlos erhältlich.

13.03-2021 (D)

änderungen, Irrtümer oder Druckfehler vorbehalten.
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Prospektverantwortliche, anbieterin und emittentin:
climatecarbon eberswalde Gmbh & co. KG
Mühlenstraße 8
16227 eberswalde
vertreten durch die ForestFinance climatecarbon Gmbh
Geschäftsführung: harry assenmacher und christiane Pindur

tuE GutES unD VERDiEnE DARAn:
DIeseM GrunDsatZ FolGen DIe unternehMen

www.climatecarbon.de

Der ForestFInance GruPPe nunMehr seIt
25 Jahren BeI all Ihren aKtIvItäten.

Kundenservice
tel.: +49 228 / 943 778 14
Fax: +49 228 / 943 778 20
Mail: info@climatecarbon.de

2018 WurDe DIe Forest FInance servIce
GMBh MIt DeM Deutschen csr-PreIs In Der
KateGorIe »GloBale verantWortunG«
ausGeZeIchnet. DIe Jury WÜrDIGte Das

100 % Recycling-Papier

w w w. c o 2 o l. d e

klimaneutral gedruckt
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KonZePt Der nachhaltIGen Forst- unD
aGroForstWIrtschaFt unD Betonte DaBeI
InsBesonDere DIe transParenZ, DIe sIch
Durch alle unternehMensBereIche ZIeht.

