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Feste hohe Zinsen sichern • Vererben & Gutes tun • Neu: Sprint Festzins
Liebe Leserin, lieber Leser,
was für ein Widerspruch: Immer öfter
produzieren deutsche Öko-Kraftwerke so viel Strom, dass damit zeitweise ganz Deutschland versorgt werden könnte. Doch die Betreiber der
fossilen Kraftwerke drohen massiv
mit Blackouts, auch wenn sie immer
öfter nur „Bereitschaft“ haben.
Was halten Sie davon, diese lobbygesteuerte Energiepolitik einfach zu
unterlaufen? Ich spekuliere mal ein
bisschen: Was macht ein Unternehmen
mit einem Produkt, das niemand mehr
kauft? Es wird über kurz oder lang
aussortiert. Und was macht ein Energieversorger mit Kohle- oder Atomstrom, wenn den niemand mehr haben
möchte? Er bleibt darauf sitzen!
Vielleicht haben Sie schon Ökostrom.
Doch wie sieht es bei Ihren Nachbarn,
Freunden und Verwandten aus? Je
mehr Menschen nur noch Strom aus
erneuerbaren Quellen akzeptieren,
desto weniger kann sich der Kohlestrom
im Stromnetz breit machen. Diesen Einfluss sollten wir gemeinsam nutzen!
Ich wünsche Ihnen ein glückliches,
gesundes Jahr 2014
Ihr
Georg Hetz
UDI Geschäftsführer

Energiewende: Prüfstein für die Politik
Kurz vor der Bundestagswahl führten
die Meinungsforscher von TNS Emnid
eine Umfrage zum Thema Erneuerbare
Energien durch. Das Ergebnis war eindeutig: 93 Prozent der Deutschen befürworten einen schnellen Umstieg auf die
Erneuerbaren. Und was macht die Politik? Sie legt mit dem Koalitionsvertrag
nur halbherzige Ziele fest. Mit der Vorgabe eines Öko-Stromanteils von nur
40 bis 45 Prozent bis 2025 unterbietet
sie jetzt sogar das Ausbauziel von 2010,
also noch vor Fukushima. Ob diese
„Rückwärtsrolle“ wirklich so kommt,
ist fraglich. Denn …
■ … ein Koalitionsvertrag ist eine
Absichtserklärung, kein Gesetz. Im
Bundestag gibt es viele Abgeordnete,
die mit den aktuellen Ideen zur Energiepolitik nicht einverstanden sind.

■ … die „Stimme des Volkes“ ist
nicht zu unterschätzen. Die Erfolge
der letzten Legislaturperiode, z. B. die
Abschaltung von acht AKW, ist vielen
kritischen Bürgern und dem verstärkten öffentlichen Druck zu verdanken.
So werden auch diesmal Initiativen,
Verbände und Politiker versuchen,
Verschlechterungen für die Erneuerbaren Energien zu verhindern, wie
z. B. Bestandsschutz für fossile Kraftwerke, Ausbaudrosselung für ÖkoKraftwerke oder Selbstvermarktungspflicht der Erneuerbaren.
Zusätzlich Mut macht: die Energiewende ist jetzt im Wirtschaftsministerium angesiedelt. Und Sigmar Gabriel
dürfte aus drei Gründen eher pro Energiewende sein:

■ … die Regierung muss die meisten
ihrer Vorhaben über den Bundesrat
absegnen lassen. Und hier haben die Grünen über Koalitionsregierungen in mehreren Bundesländern Mitspracherechte.
■ … im Mai steht die Europawahl an.
Danach folgen wichtige Kreistags- und
Landtagswahlen. Daher kann es sich
die neue Regierung kaum erlauben,
bei dem EEG-Reformentwurf, der bis
Ostern vorliegen soll, die breite Bürgermeinung zu ignorieren.
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Energiewende: ...

Sinn statt Sportflitzer

Lächeln und Helfen

1. Als ehemaliger Ministerpräsident Niedersachsens stammt er aus
einem „Pro-Windkraft“-Bundesland.
Er weiß also, dass daran massenhaft
Arbeitsplätze hängen!

Rund ein Viertel des deutschen Privatvermögens wird in diesem Jahrzehnt
aller Voraussicht nach den Besitzer
wechseln. Die unvorstellbare Summe
von 2,6 Billionen Euro wird nach und
nach auf Erben übergehen. Viel, viel
Geld … werden die Erben damit klug
umgehen?

Zur Weihnachtszeit ist man gern
großherzig und will helfen … davon
profitieren soziale Einrichtungen und
Organisationen, die sich für andere
einsetzen. Doch auch nach dem Fest
wird Hilfe gebraucht, möchten sich
Menschen finanziell, ideell oder praktisch engagieren. UDI unterstützt und
stellt zwei Projekte vor.

2. Er holte mit Rainer Baake einen
Grünen als Staatssekretär ins Energieministerium.
3. Will er sich als Kanzlerkandidat
2017 profilieren, dann muss er das
Hauptprojekt „Energiewende“ zügig
und erfolgreich umsetzen.
Zügiges Handeln ist für die Große
Koalition sowieso ein Muss. Denn am
18. Dezember wurde ein EU-Beihilfeverfahren gegen Deutschland eingeleitet. Dabei geht es um die Abschaffung
der von Schwarz/Gelb eingeräumten großzügigen Industrierabatte bei
der EEG-Umlage. Damit könnte der
Strompreis für Private sogar fallen ...
Die ersten Monate 2014 werden also
spannend für die Energiewende! Und
sicher wird die Politik auch auf die
Meinung ihrer Wähler hören müssen.
Denn wie gesagt: 93 % der Deutschen
sind für Erneuerbare Energien!
So geht es jetzt bei UDI weiter
Für Sie als Geldanleger ist vor allem eines
wichtig: Anlagen, die noch vor Inkrafttreten eines neuen EEG in Betrieb gehen,
haben Bestandsschutz – so versprechen
es Union und SPD. Dies betrifft auch alle
derzeit geplanten UDI-Projekte. Daher
treiben wir deren Realisierung nun rasch
voran. Kommt das neue EEG, prüfen wir
jedes noch nicht umgesetzte Projekt neu
auf seine Wirtschaftlichkeit. Nur was
der Prüfung standhält, wird realisiert.
Zusätzlich kaufen wir Projekte an, die
bereits erfolgreich in Betrieb sind, aber
noch Eigenkapital benötigen.
Fazit: Egal, welche Änderungen
beim EEG kommen – Sie können
weiterhin auf Grüne Geldanlagen
von UDI setzen!
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Erben und Vererben bewegt auch UDIKunden. Ein beachtlicher Anteil hat
schon ein stolzes Alter von über 70, 80
oder sogar 90 Jahren erreicht. Da gibt
es viele Fragen wie „Was ist, wenn ich
nicht mehr bin? Wie verhindere ich,
dass mein Enkel das Geld sofort für
einen Sportflitzer ausgibt? Kann ich
mit meinem Erbe auch etwas dauerhaft Werthaltiges weitergeben?“

Der Umgang mit dem Erbvermögen
lässt sich durchaus im Vorfeld beeinflussen. Er hängt maßgeblich davon
ab, in welcher Form etwas hinterlassen
wird. Frei verfügbares Bargeld gibt
den Erben natürlich den größten Handlungsspielraum, es ganz nach eigenem
Ermessen auszugeben. Wer Kapital in
gebundener Form (z. B. Immobilien)
vermacht, veranlasst Erben, wesentlich gründlicher über Behalten oder
Verkaufen nachzudenken.
Auch der Wunsch, mit dem Testament etwas Nachhaltiges weiterzugeben, lässt sich realisieren. Ein Teil
des Erbes könnte z. B. in ökologische
Kapitalanlagen angelegt werden. So
kann das Ersparte auch in der nächsten Generation weiter für Klimaschutz
und Umwelt arbeiten. Und nicht zu
vergessen: Um Streit und Unklarheiten
zu vermeiden, sollten besondere Verfügungen notariell abgesegnet sein.

Soziales Engagement „live vor Ort“
Auf dem Portal www.helden-derstadt.org findet man soziale Projekte
vor der eigenen Haustür – und das
in ganz Deutschland. Jeder, der sich
sozial engagieren will, findet so die
kleinen und großen, meist gemeinnützigen Projekte in der eigenen
Stadt. Und erfährt, was diese machen

und wie man sie unterstützen kann.
Das Portal, seit Herbst 2013 online,
wächst stetig. Wer sich also z. B.
durch eine Spende oder aktive Mitarbeit engagieren will oder selbst ein
soziales Projekt hat, ist auf www.
helden-der-stadt.org richtig!
Kurztipp: Lächeln zu verschenken
Wenn es mal nur zu einem Lächeln
reicht, machen Sie doch einfach hier
mit: www.laecheltag.de. Die Erlöse
des Vereins Lächeltag e. V. kommen
diversen humanitären Hilfsprojekten
zugute. Und das dabei tausendfach
verbreitete Lächeln sorgt bei allen
Mitwirkenden zusätzlich für äußeres
und inneres Wohlbefinden.
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Weiter hohe Festzinsen: von 5,25 % bis auf 9,0 % steigend
Was am Netz ist, hat Bestandsschutz
Im Koalitionsvertrag haben sich SPD
und Union auf Vorschläge für Änderungen des EEG geeinigt. Ziel sollen stabile
Strompreise sein. Unter anderem sollen
die teilweise völlig unsinnigen Umlagebefreiungen der Industrie zurückgefahren werden – was ja schon eine Forderung der EU ist, also keine Leistung der
neuen Regierung ... So verringert sich
der Aufpreis auf den Strom, der bisher
künstlich verteuert wurde.
Was tatsächlich geändert wird, beschließen Bundestag und Bundesrat Mitte
2014. Da im Bundesrat auch die Grünen mitreden, werden sich sicher noch
Abweichungen ergeben. Doch eines
steht schon fest: Alle Anlagen, die vor
Inkrafttreten der Änderungen ans Netz
gehen, erhalten noch die alte und damit
wohl bessere Einspeisevergütung. Sie
genießen den o. g. Bestandsschutz, den
die Parteien schriftlich fixiert haben.
Für Anleger heißt es jetzt handeln
UDI verfügt über eine komfortable
Reihe von Projekten, die bereits
genehmigt sind bzw. kurz davor stehen. Diese Anlagen gehen nun nach
und nach ans Netz und sichern sich für
20 Jahre die aktuellen Einspeisetarife.
Deswegen können wir auch künftig
weiterhin die hohen Festzinsen zahlen!
Zudem haben wir noch einen Plan B:
Wir kaufen Solar-, Wind- und Biogasanlagen auf, die bereits am Netz
sind. Diese sind hochrentabel, da sie
noch die alte Einspeiseregelung sicher
haben. Derzeit gibt es ein großes
Angebot an derartigen Anlagen. Somit
sind wir für 2014 gut abgesichert und
können auf jeden Fall in neue Projekte
für UDI-Festzinsanlagen investieren.
Und Sie profitieren – von hohen Zinsen
und flexiblen Laufzeiten!
Ein Erfolgskonzept, das aufgeht
Beim UDI Energie FESTZINS VII
können Sie Ihr Geld so lange rentabel
anlegen, wie Sie möchten. Benötigen

Sie es zurück, kündigen Sie einfach
zum nächsten Termin. Das geht ganz
einfach schon zum Ende des 3. Jahres
(mit 95 % Kapitalrückfluss). Weitere
Rückzahlungstermine sind zum Ende
des 5., 7. oder 9. Jahres. Hier erhalten Sie Ihr Kapital zu 100 % zurück.
Damit haben Sie eine sehr hohe Flexibilität Ihrer Geldanlage bei überdurchschnittlich hohen Zinsen.
Und wenn Sie Ihr Geld bis zum Schluss
liegenlassen, wird es spätestens nach
11 Jahren komplett zurückgezahlt.
Ihre Zinsstaffel im Überblick
1. bis 5. Jahr

5,25 % p. a.

6. bis 7. Jahr

6,00 % p. a.

8. bis 9. Jahr

6,50 % p. a.

10. Jahr

7,50 % p. a.

11. Jahr

9,00 % p. a.

Mehr Vorteile kann Ihnen heute kaum
eine andere Anlageform bieten. Ihr
angelegtes Geld investiert der UDI
Energie FESTZINS VII in Solar-,

Wind- und Biogasanlagen sowie in
grüne Immobilien.
Ihre Vorteile im Überblick
►► hohe Ausschüttungen von 5,25 %
bis 9 % p. a. (lt. Plan)
►► flexible Laufzeit: erster Ausstieg
nach 3 Jahren (zu 95 %) und dann
alle zwei Jahre zu 100 % zum Ende
des 5., 7. und 9. Jahres; längste
Laufzeit 11 Jahre (lt. Plan)
►► Investitionen in Projekte mit
wirtschaftlich rentablen Einspeisevergütungen
►► schon ab 5.000 Euro

Sie haben noch keinen Prospekt? Fordern Sie gleich Ihre
persönlichen Unterlagen zum
UDI FESTZINS VII an: per Antwortcoupon bzw. im Internet
unter www.udi.de! Dort finden
Sie den Prospekt als PDF und
können sogar online zeichnen.

3

BLICK PUNK T Ja nuar 2014

Kurz und knackig: SAB Sprint FESTZINS mit gut einem Jahr Laufzeit
Und hier investiert der Sprint
Die SAB hat in den letzten Jahren
mehrere Projekte bis zur Baureife entwickelt und steht nun vor dem Bau der
Windkraftanlagen. Aus deren Veräußerung kann dann zu den obigen Terminen die Rückzahlung Ihrer Einlage
zzgl. Zinsen erfolgen.
Top-Konditionen warten auf Sie:
►► extrem kurze Laufzeit: nur gut
ein Jahr, bis 30.4.2015, lt. Plan
►► 3 Rückzahlungsraten
►► 4,25 % p. a. Zinsen, lt. Plan
Auf die Plätze, fertig, los …
Der Startschuss fällt in Kürze, und
schon sprintet der neue Wind-Festzins los. Nach gut einem Jahr – am
30.4.2015 – ist das Ziel erreicht und
Sie haben Ihre gesamte Einlage plus
4,25 % p. a. Zinsen wieder zurück. So
eine kurze Festzins-Laufzeit bei solch
hohem Festzins ist nahezu konkurrenzlos! Sichern Sie sich ganz schnell
diese Anlage mit Top-Konditionen.
Eine bewährte Partnerschaft
Das SAB WindTeam erkannte schon
sehr früh das große Potenzial der frischen Brise, die ihm regelmäßig um
die Nase weht. Dabei gingen die Windexperten auch über die Grenzen von
Schleswig-Holstein hinaus. Bisher
entwickelte das SAB-Team 27 Projekte mit 131 Windkraftanlagen und
brachte damit eine Gesamt-Nennleistung von über 286 MW erfolgreich
ans Netz. SAB berücksichtigt dabei,
dass sensibel geplante Windparks, die
die Belange aller Beteiligten berücksichtigen, eine hohe Akzeptanz in der
Bevölkerung genießen. UDI-Kunden
ist SAB durch den Windpark Zorbau
bekannt, der Mitte 2011 pünktlich ans
Netz ging. Viele erinnern sich auch
noch an die Wind Festzins-Anlagen
I und II, bei denen bisher alles nach
Plan läuft.
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Professionelles Management-Team
Lars Niebuhr regelt als Volljurist die
umfangreichen rechtlichen Belange
der SAB. Dirk Staats ist als Physiker
vor allem für den technischen Teil verantwortlich. Beide verfügen über langjährige Erfahrung mit Windkraftanlagen modernster Bauart.
Das interessante Konzept
Das SAB WindTeam und UDI haben
sich mit diesem Angebot für Anleger
etwas ganz Besonderes einfallen lassen: eine sehr kurze Laufzeit zu TopKonditionen. Denn die Rückzahlung
erfolgt nicht auf einmal, sondern in
drei komfortablen Abschnitten:
25,0 % der Einlage zum 30.9.2014
12,5 % der Einlage zum 31.12.2014
62,5 % der Einlage zum 30.4.2015
plus 4,25 % p. a. Zinsen je Rate.
Damit erhalten Sie mehr als ein Drittel Ihrer Einlage noch in diesem Jahr
zurück. Natürlich zzgl. Zinsen. Knapp
zwei Drittel Ihrer Einlage folgen bis
zum April nächsten Jahres.

►► schon ab 5.000 Euro

Fordern Sie gleich Ihre Unterlagen per Antwortcoupon an.
Oder gehen Sie ins Internet
unter www.udi.de! Dort erfahren Sie mehr über den SAB
Sprint FESTZINS.

Alle Projektinformationen in diesem Blickpunkt dienen der Übersicht. Maßgeblich und
rechtlich verbindlich sind allein die Angaben im Beteiligungsprospekt bzw. in den
Vertragsunterlagen.
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