
 

 

 

 

 

Nachhaltiges Holzinvestment begeistert Anleger 
 

 

 

 

 
 

 

Die weltweite Holznachfrage ist sehr hoch und entwickelt sich 

proportional zur wachsenden Weltbevölkerung. Bereits heute geht 

die Deckung dieses Bedarfs zu Lasten des über Jahrzehnte und 

Jahrhunderte natürlich gewachsenen Holzbestandes.  

Der Anbau in Plantagenwirtschaft hilft somit, den weltweiten 

Holzbedarf zu decken und den Raubbau an der Natur etwas zu 

reduzieren. 

Zusätzlich wird über die großen Blätter dieser Bäume besonders 

viel CO2 aufgenommen. 

Der Kiribaum wächst etwa 10-mal so schnell wie eine Eiche. 

bereits nach 10 Jahren ist geplant, das hochwertige Holz zu ernten 

und zu verkaufen. Die Nachfrage speziell nach Paulownie (Kiri) 

ist heute bereits sehr groß, Tendenz steigend. 

  

 



Die ersten beiden WeGrow-Fonds haben in 

den letzten Jahren,  in einigen sorgfältig 

ausgewählten Regionen in Deutschland, 

Plantagen aufgebaut.  

Das aktuelle Angebot bewirtschaftet 

Plantagen in Spanien. Hier ist das 

Investitionsumfeld günstig und das Klima 

optimal für die Entwicklung des Baumes. 

An allen Standorten  wird die automatisierte 

Bewässerung durch uneingeschränkte 

Wasserrechte des jeweils angrenzenden 

Wasserlaufs gesichert. 
  

 

 

  

 

Eine Anlage ist bereits ab 5.000 € möglich.  

Die erwartete Wertsteigerung liegt über 8% p.a.  

Eine persönliche CO2-Gutschrift ist bei dieser Investition möglich. 
 

Möchten Sie mehr erfahren zu diesem oder anderen nachhaltigen Anlagelösungen? 

Sprechen Sie mich bitte an! 
 

 
 

 

 

 

Bäume schenken! 

Vielleicht denken Sie beim Thema Umwelt auch an die 

Generationengerechtigkeit.  
Als Eltern oder Großeltern können Sie Ihren Kindern Bäume 

schenken.  

(Das gilt natürlich auch für Onkels, Tanten und Paten...) 

 

Hierfür erhalten Sie auf Wunsch kostenlos eine Geschenkbox aus  

Kiri-Holz und eine Schenkungsurkunde. 
 

 

 



Kennen Sie Menschen, die umweltbewusst anlegen möchten 

und die eine Investition in nachwachsende Rohstoffe interessieren sollte? 

Dann geben Sie diese Information gerne weiter! 

Bildquellen: Prospekt WeGrow, Wikipedia, 
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