












Windkra(	  -‐	  Ausblick	  
	  



Windkra(	  -‐	  Vorteile	  
	  
	  
•  Erzeugung	  sauberer	  Energie	  

•  Geringe	  Errichtungskosten	  

•  Energe:sche	  Amor:sa:on	  schon	  binnen	  weniger	  Monat	  

•  Hoher	  Wirkungsgrad	  von	  mehr	  als	  40	  %	  

•  Ausbau	  an	  vielen	  Standorten	  möglich	  

•  Geringer	  Wartungsaufwand	  bei	  Anlagen	  der	  zweiten	  Genera:on	  

•  Produk:on	  von	  Strom	  am	  Tag	  und	  in	  der	  Nacht	  

•  Hohe	  Stromerzeugung	  im	  Winter	  



Windkra(	  -‐	  Technik	  
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Frankreich	  als	  Standort	  
	  
	  
•  Hoher	  Nachholbedarf	  beim	  Ausbau	  der	  Erneuerbaren	  Energien	  

•  Zweithöchstes	  Windkra(poten:al	  in	  Europa	  

•  Poli:sch	  sicher	  und	  wirtscha(lich	  stabil	  

•  Infla:onsgeschützte	  Einspeisevergütung	  

•  Vergütung	  im	  ersten	  Jahr	  von	  8,616	  €ct	  

•  Anpassung	  der	  Einspeisevergütung	  an	  die	  Infla:on	  immer	  im	  November	  

	  	  	  	  	  (Ans:eg	  von	  2,64	  %	  seit	  2009)	  

•  Förderdauer	  15	  Jahre	  ab	  Inbetriebnahme	  

•  Reines	  Umlageverfahren	  

•  Limi:erter	  Zugang	  zu	  den	  besten	  Flächen	  
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Das	  Projekt	  im	  Detail	  
	  
	  

•  Standort	  Nahe	  der	  Küste	  in	  der	  Normandie	  

•  Baubeginn:	  Juli	  2012	  

•  Netzanschluss	  April	  2013	  

•  Pachtvertrag:	  20	  Jahre/Verlängerungsop:on	  2	  x	  10	  Jahre	  

•  Vollwartungsvertrag	  REpower	  ISP-‐T	  garan:ert	  eine	  Verfügbarkeit	  von	  97	  %	  für	  15	  Jahre	  

•  Versicherungen:	  Allgefahren,	  Ertragsausfall,	  Betreiberha(pflicht,	  Umweltschaden	  

•  Generalunternehmer:	  Global	  EcoPower	  

•  Management	  hat	  von	  2004	  bis	  2008	  600	  MW	  an	  Windkra(anlagen	  realisiert	  

•  Partner	  der	  Leonidas	  Associates	  GmbH	  bereits	  im	  Bereich	  Frankreich	  Solar	  



Das	  Projekt	  im	  Detail	  
	  
	  

•  Basis	  der	  Kalkula:on:	  Zwei	  unabhängige	  Ertragsgutachten	  

•  Durchschnigliche	  Windgeschwindigkeiten	  von	  6,5	  m/s	  bis	  6,9	  m/s	  prognos:ziert	  

•  Kalkula:on	  basiert	  auf	  dem	  schlechteren	  Gutachten	  mit	  6,5	  m/s	  



Das	  Projekt	  im	  Detail	  
	  
	  

•  10	  Windkra(anlagen	  des	  Typs	  REpower	  MM82	  2.05	  MW	  

•  Hersteller	  mit	  Sitz	  und	  Produk:on	  in	  Deutschland	  

•  Höhe	  des	  Turms:	  69	  Meter/Rotordurchmesser:	  82	  Meter	  

•  Op:male	  Ausnutzung	  der	  Baugenehmigung	  von	  110	  Metern	  maximaler	  Anlagenhöhe	  

•  Mehr	  als	  2.000	  Anlagen	  der	  Baureihe	  seit	  2002	  aufgestellt;	  über	  95	  %	  mit	  erstem	  Getriebe	  

•  Anlaufgeschwindigkeit	  3,5	  m/s	  

•  Nennleistung:	  14	  m/s	  

•  Wartungsstandort	  nur	  knapp	  80	  km	  in	  westlicher	  Richtung	  enlernt	  

•  Ein	  Servicetechniker	  kümmert	  sich	  um	  maximal	  10	  Anlagen	  
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Eckdaten	  der	  Beteiligung	  
	  
	  
•  Hohe	  Inves::onsquote	  von	  96,63	  %	  (inkl.	  Liquiditätsreserve)	  

•  Streng	  limi:ertes	  Eigenkapitalvolumen	  von	  EUR	  9,5	  Mio.	  

•  Gesam:nves::onsvolumen:	  31.721.650	  (28	  %	  EK/72	  %	  FK)	  

•  Vollständige	  Tilgung	  des	  Darlehens	  über	  15	  Jahre	  

•  Aufnahme	  von	  KfW-‐Migeln	  

•  Platzierung	  bis	  maximal	  31.	  Juli	  2012	  

•  Mindestbeteiligung:	  EUR	  10.000	  +	  5	  %	  Agio	  

•  Einnahmen	  aus	  deutschem	  Gewerbebetrieb	  

•  Anwendung	  von	  Doppelbesteuerungsabkommen	  

•  Kalkulierter	  Verkaufserlös:	  20	  %	  des	  ursprünglichen	  Kaufpreises	  

•  Strompreis	  von	  nur	  6,9	  €ct	  in	  2028	  würde	  eine	  jährliche	  Ausschügung	  von	  12	  %	  erlauben	  











Gerne	  stehen	  wir	  Ihnen	  zur	  Verfügung:	  

	  
Leonidas	  Associates	  GmbH	  
An	  der	  Kaufleite	  22	  
90562	  Kalchreuth	  
	  
Ihre	  Ansprechpartner	  Leonidas	  Associates	  GmbH:	  
Antje	  Grieseler,	  Geschä(sführung	  
Max-‐Robert	  Hug,	  Geschä(sführung	  
Günther	  Lenz,	  Direktor	  Vertrieb	  
	  
	  
	  

	  	  
	  	  

	  
	  
	  
Tel.: 	  0911	  –	  569	  035	  –	  0	  
Fax: 	  0911	  –	  569	  035	  –	  39	  

	   	   	  	  
	  
Web 	  www.leonid-‐as.com	  
Mail 	  info@leonid-‐as.com	  

	  	  

Disclaimer:	  
Die	  vorliegende	  Kurzdarstellung	  dient	  lediglich	  der	  Informa:on	  und	  ist	  kein	  Emissions-‐
prospekt	  	  m	  Sinn	  des	  §	  8	  f	  des	  Verkaufsprospektgesetzes.	  Sie	  ist	  unverbindlich	  und	  stellt	  
weder	  ein	  Angebot	  noch	  eine	  Anlageberatung	  dar.	  Sie	  erhebt	  weder	  den	  Anspruch	  auf	  
Vollständigkeit	  noch	  auf	  Rich:gkeit.	  Eine	  ausführliche	  Darstellung	  des	  Angebots	  und	  
insbesondere	  auch	  der	  damit	  verbundenen	  Risiken	  entnehmen	  Sie	  bige	  dem	  	  allein	  
maßgeblichen	  und	  rechtlich	  verbindlichen	  Beteiligungsprospekt	  einschließlich	  eventueller	  
Prospektnachträge.	  


