Wieso gerade jetzt in Wald investieren? Er stirbt doch.
Das Leben findet immer einen Weg. Die Überforderung
bisher gut geeigneter Baumarten und Herkünfte wird
eine Ablösung durch standortgerechtere Bestockung
zur Folge haben. Die Waldfläche an sich geht nicht
verloren und kann zur Zeit günstig erworben werden.

Was ist Reforestis?
Wir sind ein junges Consulting-Unternehmen auf den
Gebieten Forstwirtschaft und Naturschutz. Mit unserer
fachlichen Expertise fördern wir den Waldumbau im
Klimawandel, vermitteln Waldbesitz und beraten rund
um den Themenkomplex impact investing.

Wie hoch sind die Renditen?
Der forstliche Liegenschaftszins wird in Deutschland mit
2% angesetzt. Neben der kapitalmarktunabhängigen
Stabilität und dem ideellen Wert eines Waldinvestments
sind dabei auch die hohen Gewinnchancen einer sich
wandelnden Branche sowie die zunehmende Bedeutung
des Natur- und Umweltschutzes zu beachten.

www.reforestis.de

Ich will den Wald retten...

Sichern Sie sich Ihren Wald
Wer eigenen Wald besitzt, kann selbst darüber entscheiden, ob
und wie er bewirtschaftet wird. Reforestis unterstützt Sie dabei,
eine geeignete Immobilie zu finden und Ihren Vorstellungen
entsprechend zu behandeln.

Honorieren Sie seine Ökosystemleistungen
Reforestis sammelt Spenden ein und leitet diese gezielt an
besonders von den Folgen des Klimawandels betroffene
Waldbesitzer weiter.

Investieren Sie in Forstunternehmen
Eine nachhaltige Waldbewirtschaftung setzt professionelle
Bewirtschafter voraus. Reforestis beobachtet den
weltweiten Markt und hilft Ihnen, die grünen von den
schwarzen Schafen zu unterscheiden.

www.reforestis.de

Ich möchte Geld anlegen...

Setzen Sie in turbulenten Zeiten auf die Natur
Der Wald wächst immer - unabhängig von Wirtschaftskrisen
oder politischen Konflikten. Nicht ohne Grund vertraut der
Adel seit Generationen auf diese Assetklasse.

Diversifizieren Sie Ihr Portfolio
Reforestis verfolgt die Entwicklung verschiedener Anlageformen
in der Branche. Holz gewinnt als nachhaltiger, knapper werdender
Rohstoff langfristig an Wert. An diesem Trend können Sie,
neben Direktinvestments, u.a. auch über Fonds, REITs
und Aktien teilhaben.

Nutzen Sie unabhängige Due Diligence
Nur Forstwissenschaftler können das Ökosystem Wald „lesen“
und dessen Stabilität sowie Rentabilität zuverlässig einschätzen.
Mit der Expertise des Reforestis-Teams ist Ihre Anlage erfolgreich.

www.reforestis.de

Ich vermisse Details. Wo kann ich Näheres erfahren?
Interessierten empfehlen wir unser aktuelles eBook.
Hiermit erhalten Sie einen umfassenden Überblick
zum Thema Waldinvestments. Daten bezüglich
des deutschen Waldes finden Sie in den
Ergebnissen der Bundeswaldinventur (BWI3)
sowie der Kohlenstoffinventur des Thünen-Instituts.

Wie gestaltet sich das Consulting?
Die Beratungsdienstleistung durch Mitarbeiter und Freelancer
findet vornehmlich per E-Mail statt. Somit gewährleisten wir
einen effizienten Workflow und werden unserer Verantwortung
in Bezug auf die Covid-19-Pandemie gerecht. Der einheitliche
Stundensatz beträgt 69,99 €. Je nach Projektanforderung
können zusätzliche Reisekosten anfallen. Auf Wunsch bietet
Reforestis auch einen Maklervertrag an. Nähere Informationen
finden Sie in den AGB auf unserer Webseite.

Wie nehme ich Kontakt auf?
Sie finden ein Kontaktformular auf unserer Webseite
www.reforestis.de. Gerne können Sie uns auch über
www.info@reforestis.de direkt anschreiben oder per
Post an Reforestis UG – Warendorfer Straße 20,
17192 Waren (Müritz) erreichen. Wir werden uns
umgehend mit Ihnen in Verbindung setzen.

www.reforestis.de

