Pressemeldung
Das erfolgreiche Crowdfunding für „Solarprojekte Deutschland“ geht in die
nächste Finanzierungsrunde
Die Crowdinvesting-Plattform GreenVesting hat sich gemeinsam mit dem
Projektträger, der Unternehmensberatungsgesellschaft Dr. Hack mbH, dazu
entschieden, eine weitere Tranche für das erfolgreiche Projekt „Solarprojekte
Deutschland“ anzubieten.
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Dritte Tranche für Solarprojekte
Deutschland wird angeboten.
Beteiligungsangebot: 7 % Zinsen bei
nur 2 Jahren Laufzeit
Das eigendlichen Projekte werden
mittels eines Bankkredites finanziert,
die Crowdinvestments werden als
Sicherheit bei der Bank hinterlegt

Die Unternehmensberatungsgesellschaft Dr. Hack mbH startet ihr drittes
Funding auf GreenVesting.com. Mittels der Hinterlegung als Sicherheitsbetrag,
der in den letzten beiden Tranchen eingesammelten Summe, wurden bereits
zahlreiche Solarprojekten realisiert. Die fertiggestellten Solarprojekte wurden
dann wiederum durch Vertriebspartner des Projektträgers an Investoren
verkauft, die die Anlagen betreiben. Die Crowdinvestments werden im
Vertragszeitraum von zwei Jahren revolvierend zum Bau und Vertrieb von
weiteren Solaranlagen eingesetzt. Jedoch ist die Nachfrage der Investoren nach
neuen Anlagen höher als in der Vergangenheit und für die zusätzliche Nachfrage
wird Kapital benötigt. Derzeit hat er zehn Projekte mit Kaufrecht in der Prüfung,
weitere werden in den nächsten zwei Jahren hinzukommen. Um auch diese
realisieren zu können benötigt er nun weitere 250.000 €.
„Wir freuen uns, mit der Unternehmensberatungsgesellschaft Dr. Hack mbH
einen zuverlässigen und treuen Projektträger wieder bei uns begrüßen zu
dürfen. Die Zusammenarbeit und Kommunikation lief stets transparent und die
ersten Zinszahlungen sind bereits erfolgt, so dass wir auch einer dritten Tranche
nicht im Wege stehen!“ sagt GreenVesting Geschäftsführer Dirk Völker.

GreenVesting plant, baut und betreibt im Auftrag von Investoren mittelgroße und große Photovoltaik-Anlagen mit Leistungen zwischen
rund 40 und 500 kWp für Aufdachanlagen und bis zu 5 MWp bei Freiflächenanlagen. Der erzeugte Strom wird ins Netz der
Energieversorgungsunternehmen (EVU) eingespeist, die Vergütung gemäß Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) kommt wiederum den
Investoren zugute. GreenVesting ermöglicht es damit, nachhaltig orientierte Investitionen mit geringer Volatilität, Klimaschutz und eine
attraktive Rendite miteinander zu verbinden. Kleinanleger können auf GreenVesting.com schon ab 100 € via Crowdinvesting in nachhaltigen
Projekten investieren. So bekommt jeder die Chance sich an der Energiewende zu beteiligen.

Für Dr. Hack stellt GreenVesting eine moderne Vertriebs- und
Finanzierungsmöglichkeit dar, die seinem Projekt zu schnellem Wachstum
verholfen hat. Um dieses Wachstum jetzt weiter zu steigern, zahlt er Investoren 7
Prozent Zinsen bei einer Laufzeit von nur 2 Jahren.
Laut Völker ist diese Investitionschance vor allem für Neuanleger und
Bestandsinvestoren interessant, welche noch nicht in die beiden vorherigen
Tranchen investiert haben. Risikostreuung spielt beim Crowdinvesting, genau wie
bei allen anderen Kapitalanlagen, eine große Rolle.
Über GreenVesting
Die Schwarmfinanzierungsplattform GreenVesting.com hat sich auf die
Finanzierung nachhaltiger Projekte spezialisiert und bietet ihre Dienstleistungen
online an.
Bürgerinnen und Bürgern bekommen die Chance, ihr Geld transparent,
nachhaltig und mit attraktiver Verzinsung anzulegen. Projektträger erhalten
Zugang zu einer innovativen Finanzierungsquelle, die Beteiligungen bereits ab
100 Euro ermöglicht.
Weitere Informationen finden Sie unter: greenvesting.com

Über die Unternehmensberatungsgesellschaft Dr. Hack mbH
Die Unternehmensberatungsgesellschaft Dr. Hack mbH wurde 2014 gegründet
und hat sich auf die Realisierung von Photovoltaik-Projekten und deren Vertrieb
spezialisiert. In der Vergangenheit hat sie unter der Führung von Dr. Gerd Hack
zahlreiche Projekte realisiert und verkauft.
Geschäftsmodell: Kauf und Verkauf von Photovoltaik-Anlagen
Die Differenz (Erlös) wird verwendet zur Deckung von Kosten (u.a. Löhne und die
Zinszahlungen an die Investoren) und Marge verwendet.
Wie genau der Vertrieb der Projekte funktioniert, erfahren Sie auf der
Projektseite.

Über Solarprojekte Deutschland – dritte Tranche
Dank des Projektes „Solarprojekte Deutschland“ wurden bereits zahlreiche
Solarprojekte in Deutschland durch die Unternehmensberatungsgesellschaft Dr.
Hack mbH in Auftrag gegeben und realisiert. Die fertiggestellten Projekte werden
dann durch einen Vertriebspartner des Projektträgers verkauft. Um mehrere
Projekte gleichzeitig finanzieren zu können und somit zu wachsen, werden jetzt
weitere 250.000 € Bürgerbeteiligungen ermöglicht.
GreenVesting plant, baut und betreibt im Auftrag von Investoren mittelgroße und große Photovoltaik-Anlagen mit Leistungen zwischen
rund 40 und 500 kWp für Aufdachanlagen und bis zu 5 MWp bei Freiflächenanlagen. Der erzeugte Strom wird ins Netz der
Energieversorgungsunternehmen (EVU) eingespeist, die Vergütung gemäß Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) kommt wiederum den
Investoren zugute. GreenVesting ermöglicht es damit, nachhaltig orientierte Investitionen mit geringer Volatilität, Klimaschutz und eine
attraktive Rendite miteinander zu verbinden. Kleinanleger können auf GreenVesting.com schon ab 100 € via Crowdinvesting in nachhaltigen
Projekten investieren. So bekommt jeder die Chance sich an der Energiewende zu beteiligen.
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