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Tree Value Forestry GmbH
Edelhölzer als lukrative Geldanlage
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.

Impressum
verantwortlich i.s.d. TMG
tree value forestry GmbH
Herr Veljko Richling
Frankfurter Landstraße 2-4
61440 Oberursel
Deutschland
T: 0049-69-153202853
F: 0049-69-25577201
@: info@tree-value.net
www.tree-value-forestry.com

