
Aktuelles: Mindestvolumen vorzeitig erreicht

Mit dem Beteiligungsangebot Wasserkraft Frankreich wurde erstmals ein 

reiner Eigenkapitalfonds konzipiert, der sehr gut angenommen wurde. 

Der aktuelle Zeichnungsstand liegt bei 4,1 Millionen Euro, bislang haben 

sich an die 300 Anlegerinnen und Anleger beteiligt.

Dadurch wurde das Mindestvolumen von 2,5 Millionen Euro weit über-

troffen, eine Rückabwicklung ist somit ausgeschlossen. Die große Nach-

frage mit einem Platzierungsverlauf über Plan kann auf folgende Fakto-

ren zurückgeführt werden:

• Kombination einer überschaubaren Laufzeit von 8 Jahren mit 

attraktiver prognostizierter Ausschüttung von 8,35 % p.a.

• Die im Prospekt dargestellten Projekte wurden zwischenzeitlich 

erworben, es ist kein Blind-Pool mehr.

• Klare Investitionskriterien schaffen Transparenz über das 

Kraftwerksportfolio. 

Kraftwerksstandort I: Lempdes sur-Allagnon

Das bereits in den Beteiligungsunterlagen beschriebene Investitions-

objekt in Lempdes-sur-Allagnon wurde zwischenzeitlich erworben 

und bezahlt (siehe Bild rechts). Aktuell werden an dem im Regelbe-

trieb laufenden Kraftwerk mit insgesamt 400 kW Leistung kleinere 

Modernisierungsarbeiten durchgeführt. So wurde der Fischabstieg 

in Abstimmung mit den französischen Wasserschutzbehörden ver-

bessert, die Erneuerung des Krans zum Abfischen von Treibgut ist für 

Anfang 2013 vorgesehen.

Kraftwerksstandort II: La Chapelle - Villognon

Aufgrund des positiven Platzierungsverlaufs wurde bereits frühzei-

tig die Akquise des zweiten Kleinwasserkraftprojekts am Standort La 

Chapelle – Villognon forciert. Das Projekt befindet sich rund 120 km 

südöstlich von La Rochelle im Département Charente-Maritime und 

besteht aus zwei Wasserkraftwerken. Die Kraftwerke liegen rund 10 km 

voneinander entfernt am Fluss La Charente, einer wichtigen Wasser-

handelsstraße, die seit jeher auch für den Transport von Cognac aus der 

gleichnamigen Region genutzt wird. Die rund 100 Jahre alten Anlagen 

werden erst nach erfolgter Modernisierung wieder ans Netz gehen, ste-

hen jedoch in einer langen Tradition der Wasserkraftnutzung. An bei-

den Standorten wurden seit dem 11. Jahrhundert Korn- und Ölmühlen 

betrieben. Aufgrund der Küstennähe weist der Fluss ein durch Staustu-

fen geschaffenes, relativ geringes Gefälle auf, dies wird jedoch durch 

entsprechend große Wassermengen ausgeglichen.

Kundeninformation Wasserkraftfonds Frankreich

Beteiligen Sie sich jetzt an 
Kleinwasserkraftwerken!

Vertragsunterzeichnung für das Wasserkraftwerk in Lempdes zwischen dem Vorbesitzer 
und Jens Mühlhaus, Vorstand der Green City Energy AG.
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Bei der Anlage La Chapelle handelt es sich um eine Anlage mit einem 

ca. 300 – 400 Meter langen Damm, der aus Steinen und Beton das 

Flussbett und den höher gelegenen Kanal trennt. Die ursprüngliche 

Wasserkraftanlage mit fünf kleinen Turbinen, von denen aktuell aber 

nur zwei funktionieren, wird durch zwei große Wasserkraftschne-

cken mit einem Durchmesser von je 4,3 m ergänzt. Diese beiden 

Wasserkraftschnecken erbringen eine Leistung von je 180 kW zusätz-

lich zu den vorhandenen, funktionstüchtigen Turbinen mit einer 

Leistung von ca. 60 kW. Bei der Anlage Villognon handelt es sich um 

die ehemalige Kartonagenfabrik „Rochefoucault“ aus dem Jahr 1921. 

Entsprechende Produktionsgebäude wurden abgerissen, die Lager-

hallen wurden erneuert und mit PV Anlagen ausgestattet. Einzig 

die Wasserkraftanlage wurde als Bauwerk in Ihrem Zustand belas-

sen und wartet darauf, umfassend modernisiert wieder in Betrieb 

genommen zu werden. Auch diesen Standort werden wir mit drei 

neuen Wasserkraftschnecken mit einem Durchmesser von 3,4 m und 

einer Leistung von je 60 kW fischfreundlich sanieren.

Unserer in den Beteiligungsunterlagen beschriebenen Investitions-

idee folgend, werden die Kleinwasserkraftwerke in enger Zusam-

menarbeit mit erfahrenen Fachfirmen erneuert und instand gesetzt. 

Die Vertragsverhandlungen mit  dem Generalunternehmer für die 

Wasserkraftschnecken, Anlagentechnik, Steuerung und Elektrik 

für das Kraftwerk in La Chapelle sind abgeschlossen. Die  Verträge 

für Sanierung in La Chapelle bzw. Abriss der Anlage und Neubau in 

Villognon sind ebenfalls unterschriftsreif endverhandelt. Nach der 

Modernisierung haben die installierten Turbinen eine Leistung von 

ca. 580 kW, die jährliche Ökostrommenge wird rund 2,4 Mio. kWh 

betragen. 

Die Vertragsunterzeichnung und Beauftragung der Fachfirmen 

erfolgt in den nächsten Tagen. Als Generalunternehmer haben wir 

uns für das niederländische Unternehmen Landustrie Sneek BV, 

dem Weltmarktführer für Schneckentechnologie entschieden. Für 

die notwendigen Abriss-, Sanierungs- und Baumaßnahmen wird 

die auf Wasserkraftanlagen spezialisierte Firma Doll-Bau GmbH 

aus Freiburg beauftragt. Die Bauleitung übernimmt Eric Haffner, 

Geschäftsführer des französischen Wasserkraft-Ingenieurbüros Eau-

Zone. In beiden Verträgen werden Fertigstellungs- und Preisgaran-

tien festgeschrieben. Nach der Fertigstellung ist darüber hinaus mit 

dem Hersteller eine Testphase zur Überprüfung des angegebenen 

Wirkungsgrads vereinbart worden, eine Garantie für einen Min-

destwirkungsgrad wurde vertraglich fixiert. Die Subventionszusage 

des  europäischen »Fonds Régional d’Excellence Environnementale« 

sowie der Region Poitou-Charentes in Höhe von 300.000 Euro liegen 

vor – dieser Betrag ist in der Prognoserechnung enthalten. 

Ausblick: Drittes Objekt in Kaufprüfung

Aufgrund des erfreulichen Platzierungsverlaufes wurde Green City 

Energy France mit der Vorbereitung eines dritten Projektes mit rund 

750 kW Leistung aus unserer Pipeline beauftragt. Nach erfolgter 

technischer, rechtlicher und wirtschaftlicher Prüfung wird sich der 

Investitionsausschuss mit dem Erwerb befassen. Ziel ist der vollstän-

dige Erwerb bis zum Jahresende sowie die Anbahnung eines vierten 

Investitionsobjektes. Damit hätte der Wasserkraftfonds sein Plan-

volumen von rund 10 Mio. Euro und vier Kleinwasserkraft-Projekten 

erreicht.

Jetzt beteiligen: Sichern Sie sich die zeitanteilige  

Ausschüttung für 2012

Mit Ihrer Beteiligung noch in diesem Jahr profitieren Sie von der 

zeitanteiligen Ausschüttung sowie gegebenenfalls von steuer-

lichen Vorteilen! Jetzt Beteiligungsunterlagen downloaden oder 

anfordern: 

www.greencity-energy.de bzw. Telefon 089/89 06 68 850

Die Generatorschnecke von Landustrie im Schweizer Hirschthal liefert 110 kW und hat 
einen Durchmesser von 2,8 Metern.
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