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Smarte Investoren • Unsere „Fanta 4“ auf Tour • Sonnige Aussichten mit 4% Festzinsen

Energie folgt der Aufmerksamkeit …

Georg Hetz

Stefan Keller

Liebe Leserin, lieber Leser,
seit 1936 wird die Olympische Flamme
mit Sonnenkraft entzündet und im
Fackellauf von Läufer zu Läufer bis
zum Austragungsort weitergereicht.
Im übertragenen Sinn sehe auch ich
mich als Fackelträger und darf seit
1998 die Flamme der UDI hochhalten.
Neben der Windkraft nährte auch die
Sonnenenergie unser Firmenfeuer.
Kurz danach kam erst die Bioenergie
und später grüne Immobilien hinzu.
Nach 20 Jahren wird es nun Zeit,
Ihnen allen für die erfüllten Jahre von
Herzen zu danken! Die Fackel geht
nun weiter an Stefan Keller…
…Vielen Dank für das Vertrauen! Ich
freue mich darauf, mit Ihrer Hilfe die
Energie auch dorthin zu tragen, wo sie
weiterhin optimal arbeitet: in smarte,
grüne Gebäude! Bleiben Sie uns auch
die nächsten 20 Jahre treu – bauen
Sie mit UDI am „Haus der Zukunft“!
Ihr

„Energie folgt der Aufmerksamkeit“ –
stimmt das? Zumindest hat wohl jeder
schon mal die Erfahrung gemacht,
dass die intensive Beschäftigung mit
Themen oder Projekten diese immer
stärker wachsen lässt. In Bezug auf
den Klimawandel gibt es viele besorgniserregende Themen. Doch ebenso
gibt es auch viele großartige Entwicklungen, die wiederum frische Energie
für weitere sinnvolle Veränderungen
freisetzen. In diesem Sinne möchten
wir jetzt ein paar spannende, positive
Meldungen mit Ihnen teilen.
*** Irland steigt aus ***
Als erstes Land der Welt hat Irland
Anfang Juli beschlossen, sich aus der
Finanzierung von Geschäften mit fossilen Energien zurückzuziehen. Lange
stemmte sich die Regierung gegen das
Gesetz. Umso größer der Erfolg, wenn
sich nun erstmalig ein ganzes Land zu
dieser Art Divestment bekennt. Bis
2023 will Irland seine kompletten
Investitionen aus Kohle-, Öl- und Gasprojekten herausziehen. Hut ab!

Analysten gehen davon aus, dass
Schweden seinen bis 2030 geplanten
Ausbau auf 18 TWH Strom aus Erneuerbaren Energien bereits Ende 2018
erreichen wird.
*** Recycling auf Fränkisch ***
Die Gemeinde Wendelstein südlich
von Nürnberg zeigt sich sehr innovativ. Ein neuartiger Batteriespeicher
auf einer Fläche von nur 75 Quadratmetern stabilisiert dort die Stromnetze. Die zwei vollklimatisierten
Container mit 84 Batterien können
bis zu 1.000 kWh Strom speichern
– genug, um 100 durchschnittliche
Haushalte einen Tag lang mit Strom
zu versorgen. Als Akkus dienen Batteriemodule ausgemusterter Entwicklungsfahrzeuge von Audi. Was für ein
intelligentes Recycling!

*** Die flotten Schweden ***
Schweden gibt Gas – und hat beim
Ausbau der Erneuerbaren Energien,
vor allem der Windenergie, überraschend große Fortschritte gemacht.
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Infor mation

Smart Citys, smarte Immobilien – smarte Investoren
Smart Citys – was ist damit eigentlich gemeint? Unter „smart“ versteht
man soviel wie gewitzt oder schlau.
So sind Smart Citys ein Sammelbegriff für intelligente Konzepte, die
Städte sowohl ökonomisch als auch
ökologisch voranbringen. Dabei geht
es vor allem um das gesamtheitliche
Zusammenspiel von technologischem
Fortschritt, umweltbewusstem Handeln und einem guten, sozialen Miteinander. Das Attribut smart zieht
sich durch alle Belange – keine Smart
City ohne smarte Baukonzepte. Dazu
gehören auch das Prinzip des Teilens
und alle Innovationen, die zu einem
besseren und nachhaltigen Leben beitragen. Doch wie kann das im Detail
funktionieren?

Gleichzeitig sind die öffentlichen Verkehrsmittel fußläufig zu erreichen. Die
optimalen Bedingungen haben dem
Bürogebäude schon vor dem ersten
Spatenstich einen festen Mietvertrag
beschert. Wer hier investiert, legt sein
Geld im besten Sinne „smart“ an!
UDI - Privatimmobilien Roth und
Burgthann
Auch im privaten Bereich punkten
UDI - Immobilien mit smarten Ideen.
Die in Mittelfranken gelegenen Wohnprojekte Roth sowie Mimberg bei
Burgthann berücksichtigen vieles, was

drei Elektrofahrzeuge zur Verfügung
stehen. Das innovative Car Sharing
senkt sowohl Energieverbrauch als
auch Schadstoffausstoß. Und soll möglichst viele Bewohner motivieren, auf
ein eigenes Zweitfahrzeug zu verzichten. Last but not least trumpfen beide
Grundstücke mit einer herrlichen Lage
mitten im Grünen und dem damit einhergehenden hohen Erholungswert
auf. Viele Vorteile, von denen sowohl
Mieter als auch Vermieter profitieren.
Bleibt also nur noch die Frage: Selbst
einziehen oder vermieten?

In Mittelfranken hat sich hierfür extra
eine Kompetenzinitiative gebildet. Der
Verein ENERGIEregion Nürnberg
e. V. besteht schon seit 2001. Die 75
Mitglieder, zu denen auch UDI gehört,
bringen ihr konzentriertes Wissen aus
Wirtschaft, Forschung, Politik und
Verwaltung ein. Sie verstehen sich als
Impulsgeber, Ideenwerkstatt sowie als
zentrale Informations- und Netzwerkplattform für die Themen Energie und
Umwelt.
UDI Gewerbeimmobilie Hansapark
Bestens zu dieser Ausrichtung passen auch die Immo-Projekte von
UDI, wie u. a. auch die Vorzeigeimmobilie Hansapark Nürnberg. Bis
Ende 2019 soll hier ein Komplex
aus 4-Sterne-Hotel, Boardinghouse,
Bürogebäude und Parkhaus entstehen. Das ökologisch ausgeklügelte
Baukonzept wurde von der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges
Bauen mit der großartigen Auszeichnung „Gold“ zertifiziert. Und dies aus
gutem Grund. Die umweltfreundliche
Energieversorgung basiert auf einer
Einspeicher-Wärmepumpe in Kombination mit Blockheizkraftwerk und
Photovoltaik. Die zentrale Lage bietet
eine sehr gute Verkehrsanbindung.
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das Herz des Häuslebauers erfreut.
Die ökologischen Gebäude bieten die
Auswahl zwischen Einfamilienhäusern, Reihenhäusern und Eigentumswohnungen. Hier soll Alt neben Jung
wohnen. Hier wird kein anonymes
Nebeneinander, sondern ein offenes
Miteinander gelebt. Um die sozialen
Kontakte und Nachbarschaftshilfen
zu fördern, werden an jedem Standort

Mit dieser „smarten“ Investition in
eine UDI - Immobilie wirken Sie übrigens als „Projektentwickler“ mit.
Denn auch nach dem Verkauf bleiben
wir mit unseren Investoren in reger
Verbindung. So trägt jede Erkenntnis,
die sich durch Ihre Wohn- bzw. Vermietungserfahrungen ergibt, einen
wichtigen Teil zur Entwicklung neuer,
smarter Immobilienprojekte bei!

G e lda nlage

4 & 4 – Unsere „Fanta Vier“ mit sauberen 4 % Zinsen p. a. auf Tour
Unbegrenzte Verfügbarkeit. Das ist die
Stärke der Energiequellen, die es zu nutzen gilt. Unsere Sonne liefert Energie bis
zum Abwinken. Und die Physik bestätigt das: 1.367 Watt pro m² hat die Solarkonstante. Ein Geschenk der Natur. Und
wenn es dem Menschen zu warm wird,
streichelt ihn die frische Brise Wind.
Sonnen- und Windenergie sind die
treibenden Kräfte der Energiewende.
Im Zusammenspiel mit Biomasse und
Wasserkraft belegen die Erneuerbaren
Energien seit Jahren den ersten Platz
im deutschen Strommix und decken
knapp 40 % des Energiebedarfs.
Aufhören ist keine Option
95 % der Deutschen befürworten
einen stärkeren Ausbau des EE-Sektors. In der Praxis noch zu wenig. Für
eine saubere Umwelt muss mehr getan
werden. Für unsere Kinder und Enkelkinder. Ohne Kohleausstieg wird es
keinen Klimaschutz geben. Die Klimaziele sind gefährdet. Tatsache ist:
Fossile Ressourcen und Reserven sind
endlich. Deutschland muss sich weiter
darauf vorbereiten, ohne jegliche fossile Brennstoffe klarzukommen. Und
genau hier springen unsere „Fantastischen Vier“ ein.
Unsere „Fanta Vier“
Mit fast 20 % grünem Strom ist der
Windkraft-Sektor das Aushängeschild unserer klimafreundlichen
„Band“. Repowering-Maßnahmen,
innovative Techniken, gewachsenes
Know-how und der weitere Ausbau
werden den Windkraft-Sektor weiter
beflügeln. Auf unseren „Drummer“
Sonne, der immer auf Höchstleistung
scheint, können wir zählen. Sowohl
im Bereich der Photovoltaik als auch
in der Solarthermie, kann die Energiemenge immer besser umgewandelt
werden. Der PV-Markt boomt wieder – PV-Anlagen haben bis Juli 2018
einen Anteil von 8 % des deutschen
Stroms erzeugt. Allein. Zudem werden Speichertechnologien für diese

Energiequellen weiterhin entwickelt
und optimiert. Unsere zwei „Gitarristen" Bioenergie und grüne Immobilien
leisten ebenfalls Großartiges und runden mit ununterbrochener Energieeffizienz ab.
„Wir sind zusammen groß“
Jeder Topf hat seinen passenden Deckel:
Anleger wie Sie sind der entscheidende Faktor für eine bessere Umwelt.
Und diese Partnerschaft ermöglicht
seit 20 Jahren, dass zusammen Großes bewirkt wird. Mit dem te energy
sprint FESTZINS II soll erneut die
Möglichkeit gegeben werden, vieles zu bewegen. Die Festzins-Anlage
investiert in unsere „Fanta-Vier“ aus
dem EE-Sektor. Schwerpunkt liegt
bei dieser Anlage im Bereich Sonnenenergie. Der PV-Markt erlebt nämlich
eine Renaissance. Gründe dafür sind
die niedrigeren Preise der PV-Anlagen
und die Verbesserung der Wirkungsgrade der Solarmodule. Der te energy
sprint FESTZINS II ermöglicht Anlegern damit, das Richtige zu tun: Und
zwar, weiter am Ziel der sauberen und
nachhaltigen Energie zu arbeiten.Das
Ergebnis guter Taten: vielversprechende Renditen. Eine Hand wäscht
eben die andere. Und gemeinsam
bereinigen wir die Umwelt.
Das Angebot startet in wenigen Tagen.

Die Eckdaten:
►► Festzinsen, die mit 4 % p. a. beginnen und bis auf 5 % p. a. steigen
(geplant).
►► Laufzeit: bis 31.12.2022; vorzeitiger
Ausstieg mit 12-monatiger Kündigungsfrist bis zum 31.12.2021
►► Anlageobjekte: PV-, Wind- und
Biogasanlagen, grüne Wärmenetze, Stromspeichersysteme sowie
energieeffiziente Immobilien.
►► Mindestanlage: ab 5.000 Euro,
danach in 1.000er-Schritten.
3 % p. a. bei
++Frühzeichnerbonus
Zeichnung bis 15.9.2018

Fordern Sie jetzt die Infos zum
te energy sprint FESTZINS II
an – per Antwortcoupon oder
unter www.udi.de!
Tipp: Online könnten Sie
direkt zeichnen – das
schnell und bequem.
Sie haben noch mehr
Frühzeichnerbonus!

auch
geht
Und
vom
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Sonnige Aussichten mit 4 % Festzinsen p. a. und kurzer Laufzeit
2018 ist ein absolutes Rekordjahr in
Sachen Sonnenschein. Freibäder, Eisdielen und Biergärten freuten sich über
gestiegene Umsätze. Auch Sie können
mehr von der Sonne profitieren. Wie?
Lassen Sie doch Ihr Konto mit Sonnenzinsen bestrahlen!

verteilt. Diese werden wieder verkauft und erzielen somit Erlöse. Zum
anderen existiert ein umfangreiches
All-Risk-Versicherungspaket.
Während sich einzelne Photovoltaik
anlagen als Kapitalanlageobjekte
weniger rechnen, kann hingegen die
Summe vieler Anlagen gute Renditen
erwirtschaften.

Die Sonne ist die größte Energiequelle,
die es gibt – und das Beste daran:
sie ist völlig kostenlos. Bis Juli 2018
wurden 8 % der Stromerzeugung in
Deutschland durch Solarstrom erzielt.
Innerhalb der Erneuerbaren Energien
macht Sonne einen Anteil von 21,6 %
aus. Tendenz weiter steigend. Das
macht sich das erfolgreiche Konzept
des Solar Sprint FESTZINS schon
zum fünften Mal zu Nutze.
PV-Anlagen zur Eigenstromerzeugung werden immer beliebter
Immer mehr Haushalte machen sich
durch eine eigene Photovoltaik-Anlage
auf dem Dach, mit zusätzlichem
Stromspeicher im Keller, unabhängiger vom öffentlichen Stromnetz. PVModule sind seit 2009 um 80 % günstiger geworden. Dies kommt durch
immer niedrigere Herstellungskosten,
höhere Produktionszahlen und bessere
Fertigungstechniken. Zudem steigt der
Wirkungsgrad der Solarmodule stetig
an. Somit kann immer mehr Strom
auf einer kleineren Fläche produziert
werden. Nicht genutzter Strom kann
z. B. nach den geltenden Tarifen ins
Stromnetz eingespeist werden. Aber
sinkende Einspeisevergütungen für
Solarstrom machen diese Möglichkeit immer unattraktiver. Eine bessere
Lösung bietet hier ein spezieller Akku,
der überschüssigen Strom speichert.
Dennoch kostet eine Photovoltaikanlage erst einmal viel Geld.
Solar Sprint FESTZINS finanziert
erfolgreich Photovoltaik-Anlagen
Genau hier setzt der te Solar Sprint
FESTZINS V an. Schon viermal
wurde dieses Konzept erfolgreich
umgesetzt. Die Anleger aus den ersten
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Die Vorteile im Überblick:
►► Fester Zins von 4 % p. a., laut
Plan, über die gesamte Laufzeit
►► kurze Laufzeit: max. 4 ¼ Jahre
(geplant bis 31.12.2022)

vier Auflagen konnten sich schon über
pünktliche und plangemäße Zinsen
freuen!
Wie funktioniert das Konzept?
Es werden Freiflächen- sowie DachAnlagen von gewerblichen und privaten Hauseigentümern finanziert. Der
Solar Sprint investiert dabei in bereits
bestehende Solaranlagen. Projektoder Baurisiken gibt es damit nicht.
Um sich vor allen denkbaren Risiken abzusichern, erfolgt zum einen
eine gute Risikostreuung. Die Gelder werden auf viele PV-Anlagen
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►► Vorzeitiger Ausstieg zum
31.12.2021 möglich
►► Investition in gewerbliche und
private PV-Anlagen
►► Gute Absicherung durch
All-Risk-Versicherung
►► Vertriebsstart: in Kürze

Möchten Sie weitere Informationen über den te Solar Sprint
FESTZINS V erhalten? Dann
bestellen Sie Ihren Prospekt
einfach per Antwortcoupon!
Wer es noch schneller möchte,
kann sich auch gleich online
unter www.udi.de informieren.

Alle Projektinformationen in diesem
Blickpunkt dienen der Übersicht. Maßgeblich und rechtlich verbindlich sind
allein die Angaben im Beteiligungsprospekt bzw. in den Vertragsunterlagen.
Hinweis: Der Erwerb dieser Vermögensanlagen ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum vollständigen Verlust des eingesetzten
Vermögens führen.

