
Disclaimer
Diese Kundeninformation enthält nicht alle Angaben, die für eine 
Anlageentscheidung notwendig sind. Grundlage für die Beteiligung 
ist ausschließlich der Verkaufsprospekt mit den dort beschriebenen 
Chancen und Risiken einschließlich der nicht gesicherten Aus-
schüttungen und des Totalverlustrisikos, der bei der Cleantech Ma-
nagement GmbH, Hanauer Landstraße 291b, 60314 Frankfurt am 
Main, zur kostenlosen Ausgabe bereitgehalten wird.
1durch Bronzeoak Ltd. 2Prognose

50 Jahre bis  
zum enDe? 

Der globale energiemarkt steht vor einer vollständigen 
neuordnung. hierfür gibt es zwei Gründe:

1.  Die weltweiten Vorräte an Öl, Gas, Kohle und Uran 
sind begrenzt. Da gleichzeitig aber der energiehunger 
der Weltbevölkerung stetig steigt, wird es in naher 
Zukunft zu einer drastischen Verknappung der energie-
ressourcen kommen. 

Die Folgen spüren wir schon heute: steigende Preise, 
Wirtschaftskrisen und blutige Verteilungskämpfe.

2.  Mit dem steigenden Energieverbrauch erhöht sich 
auch der globale Kohlendioxid-Ausstoß. Dies beschleu-
nigt den Treibhauseffekt mit dramatischen Auswirkun-
gen auf unsere Umwelt. 

Erste Auswirkungen des Klimawandels machen sich 
bereits bemerkbar: Tiere und Pflanzen sterben oder ver-
lassen ihren Lebensraum, das Wetter spielt verrückt, die 
Jahreszeiten verschieben sich, Pole und Gletscher 
schmelzen und die Meere versauern.

•  Kalkulationssicherheit durch gesetzlich  
geregelte einspeisevergütungen

•  Kein eigenes Gewerbe notwendig

•  Sofort monatlicher Liquiditätszufluss für  
Familie, hobby, Vorsorge, etc.

•  Steuerliche Vorteile durch Abgeltungssteuer

• Aktiver Beitrag zum Umweltschutz

• Unterstützung sozialer Projekte

• Langfristige, planbare Einnahmequelle

enerGie –  
WährunG Der zuKunFT

ZAhLEn odEr 
VerDienen?
Wechseln Sie  
vom Verbraucher  
zum Erzeuger.

Ihr Berater für Erneuerbare Energien:

10 Jahre bis zur 
KLimAKAtAStroPhE?
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Weltweit haben bereits 47 Länder beschlossen, ihren energie-
bedarf zukünftig vollständig aus Erneuerbaren Energien 
(z.B. Solar-, Wind- und Wasserkraft, Bioenergie und Geo-
thermie) zu erzeugen. Die Umsetzung wird im Gesetz für 
erneuerbare energien („eeG“) geregelt. 

Die Kosten für die energiewende belaufen sich nach Schät-
zungen auf mehrere tausend Milliarden Euro weltweit. Die 
Länder unterstützen die Energieversorger und Stromkon-
zerne bei dieser Umstellung finanziell, indem Sie diesen 
staatliche Fördermittel in noch nie dagewesener Höhe zur 
Verfügung stellen. 

Veränderungen bedeuten Chancen

Gemäß eeG kann Jeder ökologischen Strom für einen gesetz-
lich garantierten Preis in das Stromnetz einspeisen und die 
Energieversorger müssen diesen vollständig, vorrangig und 
sofort abnehmen. 

bisher konnten aber nur Großinvestoren das EEG in vollem 
Umfang nutzen, weil nur sie die Möglichkeit und das Kapital 
hatten, ein Kraftwerk mit Erneuerbare Energien zu bauen 
und den damit erzeugten Strom zu verkaufen. 

Jetzt wurde von ThomasLloyd mit dem CLEANTECH INFRA-
STRUKTUR-Programm ein vollwertiges EEG-Konzept für 
Privatpersonen entwickelt, das fast jeder Privatperson die 
Möglichkeit bietet, sich als Stromerzeuger mit erneuerbaren 
energien ein hohes Zusatzeinkommen zu schaffen und gleich-
zeitig damit etwas Wertvolles für die Umwelt zu tun.

Der durchschnittliche brutto-strompreis für einen privaten 
Haushalt in Deutschland beträgt 25 Cent/kWh. Die durch-
schnittlichen Kosten für die stromerzeugung ab Kraftwerk 
betragen 3 Cent/kWh. 

So erwirtschaften die großen energieversorger wie z.B. Eon, 
RWE, EnBW und Vattenfall jedes Jahr milliardengewinne, Ten-
denz steigend. Denn trotz fallender Preise wird strom immer 
teurer. Seit 2000 sind die Strompreise um +79% gestiegen. 

Nicht Ihr Kraftwerk, sondern Ihre KraftwerKe

thomasLloyd entwickelt, baut und betreibt seit über 20 Jahren1 
weltweit für Großinvestoren nachhaltige Kraftwerke mit 
erneuerbaren energien. 

Mit dem CLEAntECh inFrAStrUKtUr-Programm investieren 
Sie zusammen mit Großinvestoren in ausgewählte Kraftwerks-
projekte mit effizienten Technologien im Bereich der Erneu-
erbaren Energien und das an wirtschaftlich interessanten 
Standorten weltweit. 

Das optimiert nicht nur Ihren Ertrag, sondern Sie können 
auch von den gesetzlich geregelten einspeisevergütungen 
profitieren.

es GibT nur einen ausWeG: 
nAChhALtiGKEit

dAS LUKrAtiVE GESChäFt 
mit dEm Strom

„Wenn der Wind der Veränderung 
weht, bauen die einen Mauern 

und die anderen Windmühlen.“ 
Chinesisches Sprichwort

sie besTimmen Die höhe  
ihrES EinKommEnS
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25.000,- 375,- 50.000,- 750,- 75.000,- 1.125,- 100.000,- 1.500,- 350.000,- 5.250,- 700.000,- 10.500,-

30.000,- 450,- 55.000,- 825,- 80.000,- 1.200,- 150.000,- 2.250,- 400.000,- 6.000,- 800.000,- 12.000,-

35.000,- 525,- 60.000,- 900,- 85.000,- 1.275,- 200.000,- 3.000,- 450.000,- 6.750,- 900.000,- 13.500,-

40.000,- 600,- 65.000,- 975,- 90.000,- 1.350,- 250.000,- 3.750,- 500.000,- 7.500,- 1.000.000,- 15.000,-

45.000,- 675,- 70.000,- 1.050,- 95.000,- 1.425,- 300.000,- 4.500,- 600.000,- 9.000,- > 1.000.000,- *

*Ab einer Investitionssumme von EUR 1.000.000,- 
sind einzelvertragliche Sonderkonditionen möglich. 


