
Mit dem EWBZ 1 beteiligen Sie sich über die i4r an einem realen Sachwert, dem Bioenergiepark Hof/Saale. Der EWBZ 1 verbindet gute 
Renditechancen bereits ab 3 Jahren Laufzeit mit der Investition in ein bereits bestehendes Projekt, das einen wertvollen Beitrag zum 
Klimaschutz liefert.

Wichtiger Hinweis: Diese Kurzinformation dient zu Werbezwecken und ist lediglich eine Vorankündigung für eine Investitionsmöglichkeit in das Nach-
rangdarlehen Energiewende Bayern Zins 1 (EWBZ 1). Sie erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und stellt kein Angebot zur Zeichnung des EWBZ 1 und keine 
Aufforderung zur Abgabe eines solchen Angebots dar. Allein maßgeblich für die Zeichnung sind der Zeichnungsschein und der ausführliche Emissionsprospekt, 
der insbesondere die Bedingungen des Nachrangdarlehens und eine Darstellung der mit der Investition in den EWBZ 1 verbundenen wesentlichen Risiken 
enthält. Der Emissionsprospekt kann zur kostenlosen Ausgabe bei der i4r Bioenergiepark Hof Beteiligungs GmbH oder den Vertriebspartnern angefordert werden.

Eckdaten:

3 Jahre: 4,75% p.a.

5 Jahre: 6,25% p.a.

8 Jahre: 6,75% p.a.

Mindestanlage: 5.000 €

Agio: kein

Rückzahlung: zum Ende der Laufzeit

Saubere Energie erzeugen – Renditechancen sichern! 
Schon ab 3 Jahren Laufzeit. Verzinsung zwischen 4,75 – 6,75%. Kein Agio.

ENERGIEWENDE BAYERN ZINS 1 (EWBZ 1)

 à der Bioenergiepark Hof/Saale, ist bereits errichtet, erfolgreich in Betrieb 
gegangen und gilt als Vorzeigeprojekt für saubere Energieerzeugung

 à am Bioenergiepark Hof/Saale sind bereits namhafte Investoren und 
Projektpartner beteiligt (Stadtwerke, Energieversorger, Landesbank u.a.)

 à der Bioenergiepark läuft anders als bei Wind und Sonne rund um die Uhr 
und erzeugt grundlastfähige und speicherbare Energie



Das macht den Bioenergiepark zum Vorzeigeprojekt:

•	 hoher Umweltnutzen, weil auch Reststoffe wie Gülle, Mist und kommunaler Grünschnitt verwertet werden, also keine Mais-Monokulturen

•	 sehr hohe Effizienz durch Nutzung der Überschußwärme durch die Viessmann Kältetechnik GmbH als einer der größten Arbeitgeber vor Ort

•	 technische Betriebsführung durch qualifiziertes Team rund um die Uhr

•	 ein eigener landwirtschaftlicher Betrieb sichert und koordiniert die Rohstoffversorgung

•	 hohe Vergütung über 20 Jahre nach dem EEG (Erneuerbare Energien Gesetz) 2009 mit allen anwendbaren Boni

i4r Bioenergiepark Hof Beteiligungs GmbH

Finkstr. 5 - 21335 Lüneburg
Tel. 04131 225 600-25  Fax 04131 225 600-20

E-Mail: info@i4r.de  Internet: www.i4r.de.

Auszug der wesentlichen Risiken
Da der Anleger mit dem EWBZ 1 ein langfristiges Engagement eingeht, sollten in die Anlageentscheidung alle in Betracht kommenden Risiken einbezogen werden. Nachfolgend 
können weder sämtliche mit dem EWBZ 1 verbundenen Risiken noch die nachstehend genannten Risiken abschließend erläutert werden. Eine ausführliche Darstellung der 
Risiken ist ausschließlich der Emissionsbroschüre zum EWBZ 1 zu entnehmen.

Besuchen Sie „Ihr“ Projekt für saubere Energieerzeugung! Wir freuen uns auf Sie. 

Ihr persönlicher Ansprechpartner:

Beim EWBZ 1 beteiligen Sie sich über 
die i4r an einem realen Sachwert und 
können „Ihr“ Projekt der Energiewende 
schon jetzt besuchen und besichtigen.

Geschäftsrisiko
Es handelt sich um eine festverzinsliche Anlage mit Nachrangvorbehalt. Der 
wirtschaftliche Erfolg der i4r und damit auch der Erfolg des EWBZ 1 können nicht 
vorhergesagt werden und werden entsprechend weder zugesichert noch garantiert. Der 
wirtschaftliche Erfolg der i4r hängt von zahlreichen Faktoren ab, insbesondere von ihrer 
Investition in den Bioenergiepark Hof/Saale und dem Erfolg dieses Bioenergieparks. 
Sollten die Übernahme der Betreibergesellschaft und/oder die weiteren geplanten 
Investitionen in regionale Projekte sich als unrealisierbar herausstellen, so kann es 
dazu kommen, dass das Nachrangdarlehen nicht, nicht vollständig oder vorzeitig 
zurückgeführt wird. Hinzu tritt das Risiko des Nachrangvorbehalts.

Emittenten-/Ausfallrisiko
Verschiedene Umstände können dazu führen, dass die i4r insolvent (zahlungsunfähig 
und/oder überschuldet) wird, insbesondere wenn die vorgesehenen Einnahmen niedriger 
als geplant oder ganz oder die Ausgaben höher als geplant ausfallen. Die Insolvenz der 
i4r kann den teilweisen oder vollständigen Verlust des Nachrangdarlehens des Anlegers 
zur Folge haben. Die i4r gehört keinem Einlagensicherungssystem an. Im Übrigen ist in 
der Insolvenz der i4r das Nachrangvorbehaltsrisiko zu beachten.

Nachrangvorbehaltsrisiko
Aufgrund des Nachrangvorbehalts werden Zins- und Tilgungszahlungen auf das 
Nachrangdarlehen so lange nicht bedient, wie die i4r aufgrund der Zahlungen (drohend) 
zahlungsunfähig oder überschuldet werden könnte. Im Fall der Insolvenz oder Liquidation 
der i4r können aufgrund des Nachrangvorbehalts Tilgungen und Zinsleistungen an den 
Anleger erst erfolgen, nachdem nicht nachrangige Gläubiger befriedigt wurden.

Maximalrisiko
Der Anleger trägt das Risiko des vollständigen Verlustes des gewährten 
Nachrangdarlehens, sowie der aufgrund des Nachrangdarlehensvertrags bestehenden 
Zinsansprüche. Sollte er das von ihm gewährte Nachrangdarlehen fremdfinanziert haben 
und/oder sich das Risiko einer Nachbesteuerung realisieren, besteht für ihn darüber 
hinaus das Risiko der Privatinsolvenz.


