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Mahagoni | Edelholz als lukrative
Geldanlage
Noch nie war das Geldvermögen privater Haushalte in Deutschland größer und gleichzeitig auch
dessen Anlage schwieriger. Die Gretchenfrage lautet daher: Wohin mit dem Geld?

Sicherer Direkterwerb
von Mahagonibäumen
Die tree value forestry GmbH bietet ihren
Kunden die Gelegenheit, von den zahlreichen Vorteilen zu profitieren, die der
Naturrohstoff Holz mit sich bringt. Investoren haben die Möglichkeit von der tree
value forestry einzelne, bereits seit 10
Jahren gewachsene, Mahagonibäume direkt zu erwerben, wobei neben dem Kaufvertrag auch ein Dienstleistungsvertrag
bis zur Ernte der Bäume geschlossen wird.
Die Bäume wachsen in eigens hierfür ausgewiesenen Waldprojekten in der Dominikanischen Republik. Die Kaufabwicklung
kann über einen deutschen Notar als Treuhänder erfolgen, der sicherstellt, dass der
gesamte Kaufpreis erst dann an die tree

Anzeigensonderveröffentlichung

value forestry fließt, wenn ein notariell
beglaubigtes Dokument aus der Dominikanischen Republik vorliegt, welches bestätigt, dass der Käufer Eigentümer der
gewünschten Anzahl von Bäumen geworden ist. Jeder erworbene Mahagonibaum
wird zusätzlich mit Lichtbildern, GPSDaten und einer eigenen Baumnummer
als Auszug aus dem tree value forestry
Baumregister gegenüber jedem Käufer
dokumentiert.

Durch das stetig biologische
Wachstum ist Holz eine Anlageklasse
mit natürlicher Rendite

Das Direktinvestment in Mahagoni zeichnet
sich nicht nur durch seine Nachhaltigkeit
und eine hohe Sicherheit, sondern auch
durch eine sehr attraktive Rendite aus. Die

entscheidenden Parameter, welche bestimmend für die Rendite sind, sind der erzielbare Holzpreis pro Kubikmeter sowie das Volumen an gewachsenem Holz zum Zeitpunkt
der Ernte in 5 Jahren.
Da der prognostizierte Holzpreis zum Erntezeitpunkt mit Euro 600 pro Kubikmeter
durch tree value forestry sehr moderat angesetzt ist, ergibt sich bereits daraus eine
solide Kalkulation der möglichen 9%tigen
Rendite.
Ein direktes Holzinvestment wird für immer mehr Anleger interessant, da am Kapitalmarkt kaum noch sichere und rentable
Alternativen zu finden sind.
Es bietet Anlegern die Gelegenheit, Nachhaltigkeit, Sicherheit und überdurchschnittliche Erträge miteinander zu kombinieren.
Gerne stellen wir Ihnen das aktuelle Waldprojekt auf der DKM2015 in Halle 4 Stand
E14 oder unter www.tree-value.net vor.



Hatte man in der Vergangenheit die Qual
der Wahl zwischen mehr oder weniger attraktiven Anlagemöglichkeiten wie Spareinlagen, Lebensversicherungen oder
diversen Fonds, werfen diese inzwischen
keine oder nur noch minimale Zinsen ab.
Anleger möchten ihr Geld in der Regel
sicher anlegen, erwarten aber gleichzeitig
eine gute Rendite. Besonders attraktiv ist
aktuell die Direktanlage in Holz. Auf Grund
der stetig wachsenden globalen Nachfrage nach dem Naturrohstoff Holz, ist die
unumstrittene Meinung unter Experten,
dass es sich hierbei um einen kontinuierlichen Wachstumsmarkt handelt. Edelhölzer wie Mahagoni verzeichnen zudem seit
geraumer Zeit einen Nachfrageüberhang,
der auf das gesetzliche Verbot des unkontrollierten Abbaus der Regenwälder zurück
zu führen ist. Daher ist gerade bei Edelhölzern mit kontinuierlichen Preissteigerungen, die zwischen zwei und vier Prozent
pro Jahr liegen dürften, zu rechnen.
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Das Geld liegt im Wald:
Edelholz-Direktinvestment als
kapitalmarktunabhängige Geldanlage
Direktinvestments fallen in der Regel nicht unter die Regulierungen nach §34 GewO oder AIFM
und richten sich daher an „sämtliche“ Versicherungs- und Finanzanlagenvermittler, die ihren
Kunden eine echte Alternative in reale Sachwerte mit 5 Jahren „Baumstandzeit“ und einer
natürlichen Rendite anbieten möchten. Durch die tree value forestry GmbH aus Frankfurt am
Main gelingt dies mit Edelholzbäumen der Sorte Mahagoni.
Kapital sollte direkt dort investiert werden, wo am Ende die Rendite erwirtschaftet wird!
Bereits am . 8. 5 hat es Martin Luther auf den Punkt gebracht: „Holz ist der größten und
nötigsten Dinge eines in der Welt, des man bedarf und nicht entbehren kann.“ Der
Sprachgebrauch hat sich seither etwas geändert, die Bedeutung des Inhaltes bei Weitem nicht.
Bis ins heutige Zeitalter ist Holz auch in unserer modernen Welt unverzichtbar und zählt nicht
umsonst zu den wichtigsten Rohstoffen der Welt.
Auf der einen Seite der steigende Holzverbrauch, der sich seit 1960 verdreifacht hat, auf der
anderen Seite die stetig wachsende globale Nachfrage nach dem Naturrohstoff. Resultierend
hieraus ist die unumstrittene Meinung unter Experten, dass es sich beim Holzmarkt um einen
kontinuierlichen Wachstumsmarkt handelt.
Seit geraumer Zeit verzeichnet speziell Edelholz einen Nachfrageüberhang, wodurch sich die
Preise hierfür in den letzten 20 Jahren mehr als verdoppelt haben. Auch zukünftig ist weiterhin
mit kontinuierlichen Preissteigerungen, die zwischen 2 und 4% pro Jahr liegen dürften, zu
rechnen.
Die tree value forestry GmbH aus Frankfurt am Main hat sich das Ziel gesetzt, ökologisches und
nachhaltiges Holz, speziell hochwertiges Mahagoni, zu pflanzen, zu pflegen und zu vermarkten.
Die Bäume auf den Waldflächen der tree value forestry sind in ihrer Mehrzahl rund zehn Jahre alt.
Somit ist die schwierige Jungwachstumsphase bereits überstanden. Die Mahagoni-Waldprojekte
der tree value forestry werden nach neuesten Erkenntnissen der Forstwirtschaft professionell
bewirtschaftet und hierbei von der Umwelt- und Forstbehörde vor Ort begleitet.
Kauf, Wachstum, Pflege, Ernte und Ertrag
Das Unternehmen bietet seinen Kunden durch Abschluss eines Kauf- und
Dienstleistungsvertrages den Erwerb von direktem Baumeigentum in einem Waldprojekt in der
Dominikanischen Republik an. Durch den Kauf wird dem Investor ein alleiniges

Baumverwertungsrecht zugesichert. Er wird zum direkten Baumeigentümer und kann somit von
den zahlreichen Vorteilen profitieren, die der Naturrohstoff Holz mit sich bringt.
Mit dem geschlossenen Dienstleistungsvertrag verpflichtet sich die tree value forestry gegenüber
dem Käufer, die Bäume in der Folgezeit ohne weitere Kosten zu pflegen. Zudem sind die
Mahagonibäume gegen Feuer und Naturkatastrophen versichert und es werden regelmäßig neue
Bäume gepflanzt um der Nachhaltigkeit gerecht zu werden.
Um das Verfahren so sicher wie möglich zu gestalten, kann die Kaufabwicklung über einen
deutschen Notar als Treuhänder erfolgen. Dieser stellt sicher, dass der gesamte Kaufpreis erst
dann an die tree value forestry fließt, wenn ein notariell beglaubigtes Dokument aus der
Dominikanischen Republik vorliegt, welches bestätigt, dass der Käufer Eigentümer der
gewünschten Anzahl von Bäumen geworden ist. Jeder erworbene Mahagonibaum wird zusätzlich
mit Lichtbildern, GPS-Daten und einer eigenen Baumnummer als Auszug aus dem tree value
forestry Baumregister gegenüber jedem Käufer dokumentiert. Für den abgeschlossenen Vertrag
zwischen der tree value fortestry GmbH und dem Investor gilt ausschließlich deutsches Recht.
Holz-Rendite wächst natürlich
Das Direktinvestment in Mahagoni zeichnet sich nicht nur durch seine Nachhaltigkeit und eine
hohe Sicherheit, sondern auch durch eine sehr attraktive Rendite aus. Aufgrund des natürlichen
Wachstums vermehrt sich das Holzvolumen stetig und dadurch auch der potenzielle Ertrag. Das
Stichwort „biologischer Zins“ ist somit mehr als nur eine Floskel. Durch das kontinuierliche
natürliche Wachstum wird der Baumbesitzer automatisch vermögender, selbst wenn der
Holzpreis nicht steigen sollte.
Nach einer fünfjährigen Vertragslaufzeit = Baumstandzeit erzielen Investoren ihre Rendite durch
den Verkauf des gewonnenen Holzes der ca. 15-jährigen Mahagonibäume mit einem
angenommenen verwertbaren Stammholzvolumen von 0,7 m³.
Da der prognostizierte Holzpreis zum Erntezeitpunkt mit 600 Euro pro Kubikmeter durch tree
value forestry moderat angesetzt ist, ergibt sich bereits daraus eine solide Kalkulation der
möglichen 9%-igen Rendite. Der Anteil am Ernteerlös wird automatisch dem Kundenkonto
gutgeschrieben.
Neben attraktiven Rendite-Aspekten legt die tree value forestry GmbH großen Wert auf
Ressourcen- und Umweltbewusstsein, was sich unter anderem in fairen Bedingungen für die
Menschen vor Ort widerspiegelt, die für die Pflege der Bäume ihre Arbeitskraft einsetzen.
Mahagoni-Investments gehören nach Auffassung der tree value forestry GmbH und vieler anderer
Experten zu den Investitionsmöglichkeiten, die ein sehr ausgewogenes Chancen – Risiko
Verhältnis aufweisen.
Fazit
Anleger profitieren durch den direkten Baumkauf von natürlichem Sachwertvermögen ohne
komplizierte und kostenintensive Fonds- bzw. Unternehmensbeteiligungsstrukturen. Bäume sind
börsen- und kapitalmarktunabhängig und besitzen durch das stetige natürliche Wachstum einen
automatischen, biologischen Zinseszinseffekt, der dem Baumeigentümer direkt zugutekommt.
Die Investition erfolgt eben dort, wo am Ende die Rendite erwirtschaftet wird.

Mittwoch, 10. Dezember 2014

Tree Value Forestry G H
er ögli ht I vest e t i Mahago i
Anleger möchten ihr Geld in der Regel sicher anlegen, erwarten aber gleichzeitig eine gute
Rendite. Gewöhnliche Geldanlagen wie Tagesgeld oder Festgeld bieten heutzutage jedoch
keine attraktiven Zinsen mehr. Doch welche Alternativen gibt es? Besonders attraktiv ist
aktuell die Direktanlage in Holz, auch deswegen, weil es sich dabei um einen
Wachstumsmarkt handelt. Vor allem bei Edelhölzern wie Mahagoni ist ein
Nachfrageüberhang zu verzeichnen, von dem auch Anleger profitieren können.

Holz schon seit Jahren ein Wachstumsmarkt
Beim Holz handelt es sich nicht erst seit heute um einen Wachstumsmarkt. In den
vergangenen Jahren ist die Nachfrage stetig größer
geworden. Ein Grund dafür ist sicher die
ansteigende Bevölkerungszahl, ein anderer die
Tatsache,
dass
Holz
als
Rohstoff
und
Energielieferant immer beliebter geworden ist. So
greifen nicht nur in Deutschland immer mehr
Verbraucher auf eine Heizung zurück, die auf dem
Energieträger Holz basiert. Natürlich spielt auch der
ökologische Gedanke inzwischen eine wichtige
Rolle, sodass zum Beispiel Häuser komplett aus Holz
gebaut werden. Experten rechnen damit, dass sich die Preise für Holz in den kommenden
Jahren um durchschnittlich zwei bis vier Prozent (pro Jahr) erhöhen dürften.

Direktinvestment in Mahagoni als Chance für Anleger
Ein Unternehmen, dessen Forstmanager seit mehr als 20 Jahren am Markt für ökologische
und ökonomische Forstwirtschaft vertreten sind, ist die Tree Value Forestry GmbH. Das
Unternehmen bietet seinen Kunden die Gelegenheit, von den zahlreichen Vorteilen zu
profitieren, die dieser Naturrohstoff mit sich bringt. Der Hauptstandort des Unternehmens
befindet sich auf der Kennedyallee in der Metropole Frankfurt am Main.
Dass der Hauptsitz in Deutschland liegt, ist durchaus für viele Anleger wichtig, da diese
Tatsache zu einer hohen Rechtssicherheit führt. Dies wird auch dadurch bestätigt, dass der
Anleger mit jedem Baumkaufvertrag gleichzeitig einen Dienstleistungsvertrag abschließt, da
die gesamte Abwicklung von Tree Value Forestry übernommen wird. Zwar kümmert sich das
Unternehmen nicht selbst um die Bewirtschaftung der Wälder; stattdessen wird stets ein
kompetenter Partner damit beauftragt, der sich am Ort des Geschehens befindet.

Details zum Mahagoni-Investment der Tree Value Forestry GmbH
Wer vom Konzept und dem Investment in Mahagoni
überzeugt ist, den interessieren natürlich auch die
Details dieser alternativen Kapitalanlage. Bereits bei
der Rendite können Anleger profitieren, da diese
sich aus den drei Komponenten finanzielle,
ökologische und soziale Rendite zusammensetzt.
Sollte der Holzpreis wider Erwarten in einem Jahr
nicht ansteigen, so können dennoch Erträge im
Bereich von etwa fünf Prozent erwirtschaftet
werden. Der Grund dafür liegt darin, dass durch das
natürliche Wachstum der Bäume eine immer größere Menge an Holz vorhanden ist, die
später gewinnbringend verkauft werden kann. Da jedoch nahezu alle Experten Holz als
Wachstumsmarkt ansehen, insbesondere im Bereich der Edelhölzer wie Mahagoni, wird die
durchschnittliche Jahresrendite mit etwa neun Prozent angegeben.
Tree Value Forestry möchte nicht nur größeren
Investoren
die
Möglichkeit
geben,
vom
Direktinvestment in Mahagoni zu profitieren. Daher ist
der Mindestkaufpreis mit 4.500 Euro sehr moderat
angesetzt, sodass auch der "normale" Anleger die
Chance hat, sich an diesem Bauminvestment zu
beteiligen. Die Laufzeit ist mit fünf Jahren ebenfalls sehr
kundenfreundlich, sodass Investoren ihr Kapital nicht
übermäßig lange binden müssen. Da die Eigentumsverhältnisse der jeweiligen Bäume
eindeutig geklärt sind, zumal bei Abschluss des Vertrages zwischen der Tree Value Forestry
und dem Baumkäufer ohnehin deutsches Vertragsrecht angewendet wird, kann der Anleger
auch von einer großen Rechtssicherheit profitieren.
Ein Holzinvestment bietet zahlreichen Anlegern heutzutage als Direktanlage die
Gelegenheit, Sicherheit und überdurchschnittliche Erträge miteinander zu kombinieren.
Einer der führenden Anbieter in diesem Bereich ist die Tree Value Forestry GmbH. Das
Unternehmen bietet eine Direktanlage in Mahagoni an, welche aufgrund des moderaten
Mindestkaufpreises von nur 4.500 Euro auch privaten Anlegern zugänglich ist.
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Tree Value Forestry G bH
Edelhölzer als lukrative Gelda lage
Die niedrigen Kapitalmarktzinsen sind sicherlich ein Grund dafür, dass sich immer mehr
Anleger nach alternativen und rentablen Geldanlagen umsehen. Für viele wird auch das
Thema Nachhaltigkeit immer wichtiger, sodass beispielsweise ein Holzinvestment eine
gute Lösung darstellt. Insbesondere Edelhölzer wie Mahagoni sind sehr gefragt. Die Tree
Value Forestry GmbH wartet hier mit einem besonderen Angebot auf.

Edelhölzer als Wachstumsmarkt
Unter Experten ist es unumstritten, dass es sich beim
Rohstoff Holz um einen Wachstumsmarkt handelt. Dies
trifft insbesondere auf Edelhölzer zu, zu denen auch
Mahagoni zählt. Schon seit geraumer Zeit ist die
Nachfrage hier höher als das vorhandene Angebot,
sodass es beim Holz kontinuierliche Preissteigerungen
gibt. Gründe für die steigende Nachfrage gibt es zur
Genüge. So wird Holz verstärkt als Energieträger, aber
auch als Baustoff und in der Möbelindustrie genutzt.
Kein Wunder, dass es sich um einen auch für Anleger
interessanten Wachstumsmarkt mit guten Renditechancen handelt.

Die Tree Value Forestry GmbH
Anleger, die sich für ein direktes Investment in Mahagoni entschieden haben, müssen
eigentlich nur noch den passenden Vertragspartner finden. Ein Unternehmen, welches sich
in diesem Investmentbereich spezialisiert hat, ist die Tree Value Forestry GmbH. Mit dieser
in Frankfurt am Main ansässigen Gesellschaft schließt der Anleger einerseits einen Kauf- und
andererseits einen Dienstleistungsvertrag über eine bestimmte Anzahl von Bäumen ab. Die
offensichtliche Rechtssicherheit wird für den Anleger dadurch ergänzt, dass er den
vollständigen Kaufpreis erst nach erfolgter Eigentumsübertragung der jeweiligen Bäume
zahlen muss. Zu diesem Zweck kann ein Treuhänder in Anspruch genommen werden, zum
Beispiel ein deutscher Notar oder Rechtsanwalt. Dieser sorgt dafür, dass das Kapital erst
dann an Tree Value Forestry fließt, wenn das notariell beglaubigte Dokument vorliegt, das
bestätigt, dass der Anleger auch tatsächlich Eigentümer der gewünschten Anzahl von
Bäumen ist.

Überdurchschnittliche Rendite beim Direktinvestment in Mahagoni
Neben der Nachhaltigkeit und der hohen Sicherheit, von der Anleger beim Direktinvestment
in Mahagoni profitieren können, ist natürlich auch die attraktive Rendite interessant.
Bestätigt sich die Meinung der Experten, dass die Holzpreise weiter steigen werden, lässt
sich mit der Anlage in Mahagoniholz eine
durchschnittliche Rendite von etwa neun
Prozent erzielen. Selbst hier kommt noch ein
Sicherheitsaspekt hinzu, denn sollte es einmal
keine Preissteigerung geben, kann trotzdem ein
Ertrag erzielt werden. Dieser ergibt sich
schlichtweg daraus, dass die Bäume natürlich
weiter wachsen, sodass sich das Holzvolumen
erhöht. So wird beispielsweise für einen 15
Jahre alten Mahagonibaum ein Holzvolumen
von 0,9 Kubikmeter kalkuliert. Bei der von Tree
Value Forestry ausgegeben Ertragsprognose
werden hingegen sehr moderate 0,7 Kubikmeter als Grundlage der Berechnung
angenommen, sodass die Erträge sehr vorsichtig kalkuliert sind. Zudem profitieren Anleger
davon, dass die Bäume im unwahrscheinlichen Insolvenzfall der Tree Value Forestry GmbH
im Besitz des vorherigen Käufers bleiben.

Das Investment in Mahagoniholz ist für viele
Anleger eine optimale Lösung, wenn es um
eine sichere und dennoch attraktive Rendite
gehen soll. Die Tree Value Forestry GmbH
bietet ihren Kunden als Vertragspartner
zahlreiche Vorteile, insbesondere eine hohe
Sicherheit des investierten Kapitals.
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Tree Value Forestry G H
er ögli ht Edelholz-I vest e ts
Schon seit Längerem stehen bei vielen Anlegern vor allem alternative Geldanlagen in
Sachwerte im Fokus, da verzinsliche Anlageformen praktisch keine akzeptable Rendite
mehr bringen. Sachwerte haben zudem den Vorteil des Inflationsschutzes und Anleger
profitieren auch davon, dass es stets einen echten Gegenwert gibt. Besonders attraktiv
sind derzeit Rohstoffinvestments, zum Beispiel in das Edelholz Mahagoni.

Globaler Nachfrageanstieg spricht für ein Holzinvestment
Während der Anbau von Wäldern zur Holzgewinnung
noch vor einigen Jahren häufig negative Schlagzeilen
zur Folge hatte, handelt es sich mittlerweile in der
Regel um ein seriöses und ökologisch verträgliches
Investment. Aus Sicht der Anleger ist eine Geldanlage
in Edelhölzer besonders attraktiv, da die Nachfrage in
den vergangenen Jahren immer weiter angestiegen
ist. Experten gehen davon aus, dass gerade bei
Edelhölzern die Nachfrage weiter ansteigen wird. Da
das Angebot sich aber nicht in der gleichen Weise entwickeln wird, kann man von
Preissteigerungen ausgehen, die jährlich bis zu vier Prozent betragen können.

Sicherer Erwerb von Bäumen bei der Tree Value Forestry GmbH
Anleger, die ihr Kapital gern direkt in das Edelholz Mahagoni investieren möchten, finden in
der Tree Value Forestry GmbH aus Deutschland einen kompetenten Partner. Der Firmensitz
befindet sich auf der bekannten Kennedyallee in Frankfurt am Main. Investoren haben die
Möglichkeit, von der Tree Value Forestry GmbH einzelne Bäume zu kaufen, wobei neben
dem Kaufvertrag gleichzeitig auch ein Dienstleistungsvertrag abgeschlossen wird. Die
Anleger profitieren von einer hohen Sicherheit, da es die Möglichkeit gibt, den Kaufpreis
über einen deutschen Treuhänder zu zahlen. Auf diese Weise wird gewährleistet, dass der
gesamte Kaufpreis erst dann an die Tree Value Forestry GmbH fließt, wenn ein Auszug aus
dem Tree-Value-Forestry-Baumregister vorliegt, der den Käufer als Eigentümer ausweist,
und das spezifizierte Baumeigentum in Form von Lichtbildern, GPS-Daten und einer eigenen
Baumnummer jedes erworbenen Baumes vor Ort gegenüber dem Hypothekenregister
angezeigt wurde. Das Investment kann sich aber nicht nur durch eine hohe Sicherheit,
sondern auch durch eine sehr gute Rendite auszeichnen.

Etwa neun Prozent Rendite pro Jahr
Letztlich entscheiden sich immer mehr Anleger für ein
Direktinvestment in Mahagoni. Die entscheidenden
Parameter, welche bestimmend für die Rendite sind,
sind der erzielbare Holzpreis pro Kubikmeter sowie
das Volumen an gewachsenem Holz zum Zeitpunkt
der Ernte. Da der prognostizierte Holzpreis mit etwa
600 Euro (pro Kubikmeter) sehr moderat angesetzt
ist, ergibt sich bereits daraus eine solide Kalkulation
der möglichen Rendite.
Auf diese Weise haben Anleger die Möglichkeit, eine Gesamtrendite von durchschnittlich
neun Prozent pro Jahr zu erzielen. Selbst dann, wenn
der Holzpreis wider Erwarten vorübergehend nicht
steigen sollte, bleibt aufgrund des zunehmenden
Volumens durch das Wachstum der Bäume eine
Rendite von etwa fünf Prozent vorhanden. Aufgrund
des
mit
4.500
Euro
sehr
moderaten
Mindestkaufpreises steht das Bauminvestment über
die Tree Value Forestry GmbH sogar privaten Anlegern zur Verfügung.
Ein Holzinvestment wird für immer mehr Anleger interessant, da am Kapitalmarkt kaum
noch sichere Alternativen angeboten werden, die gleichzeitig rentabel sind. Wer sich für
die Tree Value Forestry GmbH entscheidet, kann von zahlreichen Vorteilen profitieren,
beispielsweise von einem gesicherten Investment, das einen durchschnittlichen Ertrag von
rund neun Prozent verspricht.

Impressum
verantwortlich i.s.d. TMG
tree value forestry gmbh
Herr Veljko Richling
Kennedyallee 102
60596 Frankfurt am Main
Deutschland
HRB 100196
T: 0049-69-153202853
F: 0049-69-25577201
@: info@tree-value.net
www.tree-value.net

Mit der Tree Value Forestry G bH
i Holz i vestiere
Angesichts sinkender Zinsen suchen viele Anleger mittlerweile nach Alternativen.
Verständlich, dass sie dabei großen Wert auf eine gute Rendite, Sicherheit und
Nachhaltigkeit legen. Diese drei Eigenschaften vereint ein Investment in Holz. Vor allem
das direkte Investment in Mahagoni ist aktuell sehr attraktiv, da die Nachfrage nach
diesem nachwachsenden Rohstoff wesentlich größer als das Angebot ist.

Globale Nachfrage nach Holz wächst stetig
In den letzten Jahren ist die globale Nachfrage nach
dem Naturrohstoff Holz kontinuierlich gewachsen.
Ein Grund liegt sicherlich in der wachsenden
Weltbevölkerung, denn durch das Wachstum erhöht
sich auch der Pro-Kopf-Verbrauch des Rohstoffs. Holz
gilt ohnehin als vielseitig nachwachsendes
Naturprodukt, was es zu einem der wichtigsten
Rohstoffe überhaupt macht. Mittlerweile wird Holz nicht nur als regenerativer Energieträger
genutzt, sondern auch im Bereich der Weiterverarbeitung, beispielsweise zur Herstellung
von Häusern, Möbeln oder Booten.
Die Tatsache, dass Holz ein sehr vielseitig einsetzbarer Rohstoff ist, führt zu einer steigenden
Nachfrage. Gefragt sind derzeit insbesondere Edelhölzer, zum Beispiel Mahagoni. In der
Vergangenheit fand hier ein Raubbau statt, doch dieser wurde in den letzten Jahren
gesetzlich eingedämmt. Experten gehen deswegen aktuell von einer jährlichen
Preissteigerung aus, die sich zwischen zwei und vier Prozent bewegen dürfte.

Tree Value Forestry GmbH bietet Direktinvestment in Mahagoni an
Wer sich als Anleger für ein Direktinvestment in Mahagoni interessiert, sollte eine seriöse
Firma als Anbieter wählen, die darüber hinaus auf langjährige Erfahrungen zurückblicken
kann. Zu diesen Unternehmen gehört Tree Value Forestry. Die handelnden Forstmanager der
Tree Value Forestry GmbH können mehr als 20 Jahre Erfahrung vorweisen und das
Management der Tree Value Forestry ist schon seit vielen Jahren im Bereich des Investments
in Realwerte aktiv. Sowohl der verantwortungsvolle Umgang mit der Natur als auch der
Schutz sowie die Pflege der Ressourcen stehen beim Unternehmen an oberster Stelle.
Die Tree Value Forestry GmbH, die ihren Sitz in Deutschland, genauer gesagt auf der
bekannten Kennedyallee in Frankfurt am Main hat, ist nicht nur der Anbieter des EdelholzDirektinvestments, sondern für den Anleger gleichzeitig auch Vertragspartner. Mit jedem
Baumkaufvertrag wird automatisch ein Dienstleistungsvertrag abgeschlossen, denn die

gesamte Abwicklung des Bauminvestments wird von der Tree Value Forestry GmbH
durchgeführt. Dabei werden stets kompetente Partner, die sich vor Ort befinden, sowohl mit
der Pflege als auch der Bewirtschaftung der Bäume beauftragt.

Details zum attraktiven Investment in Mahagoni
Anleger interessieren sich beim Investment in Mahagoni
vor allem für die Details. Zunächst einmal profitieren
Investoren von einer dreifachen Rendite, die sich aus der
finanziellen, der ökologischen und der sozialen Rendite
zusammensetzt. Selbst wenn es einmal beim MahagoniHolz keine Preissteigerungen geben sollte, lässt sich
durch das reine Wachstum der Bäume eine jährliche
Rendite von etwa fünf Prozent erzielen. Zudem profitieren Anleger von einer hohen
Sicherheit. Erwähnenswert ist, dass die Kaufpreisabwicklung über einen unabhängigen
Treuhänder erfolgt, was ebenfalls zu einer hohen Sicherheit beiträgt. Ferner wird das
erworbene Baumeigentum jedes Käufers vor Ort gegenüber dem Hypothekenregister
angezeigt.
Die prognostizierte Rendite liegt bei circa neun Prozent
pro Jahr. Schon ab einer Mindesteinlage von 4.500 Euro
können Kunden das Direktinvestment in Mahagoni
durchführen. Die Laufzeit beträgt fünf Jahre und ist
optional verlängerbar. Zu den weiteren Vorteilen gehört,
dass
es
eine
Sicherung
des
alleinigen
Baumverwertungsrechts
gibt
und
dass
die
Eigentumsverhältnisse eindeutig geklärt sind. Zudem kommt ausschließlich deutsches
Vertragsrecht zwischen dem Käufer und der Tree Value Forestry GmbH aus Deutschland zum
Tragen. Der Standort Dominikanische Republik, wo sich die Mahagonibäume befinden,
macht das Investment nicht nur rentabel, sondern gleichzeitig sicher und transparent.
Das Investment in Holz ist für immer mehr Anleger eine interessante Geldanlage. So bietet
die Tree Value Forestry GmbH ein Direktinvestment in Mahagoni an, was für den Anleger
bedeutet, dass er sicher, rentabel und transparent in einen Wachstumsmarkt investieren
kann. Die prognostizierte Rendite beträgt neun Prozent.
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