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31. Januar 2022 

ForestFinance Beteiligungsangebot für Karbonisierungsanlage geschlossen  

ClimateCarbon Eberswalde ist vorzeitig platziert  

Eberswalde/Bonn Die zur ForestFinance Gruppe gehörende ClimateCarbon Ebers-

walde GmbH & Co. KG hat das maximale Eigenkapitalvolumen erreicht und vorzeitig 

die Kapitaleinwerbung beendet. Mit dem Beteiligungsangebot konnten sich Interessierte 

am Aufbau einer Anlage beteiligen, mit der Biokohlenstoff aus heimischen Resthölzern 

produziert wird. Die zum Einsatz kommende Karbonisierungsanlage ist eine technische 

Innovation, mit der grünes Wachstum in Deutschland gefördert und eine ebenso chan-

cenreiche wie ökologisch sinnvolle Kapitalanlage ermöglicht wird. 

Harry Assenmacher, Geschäftsführer der ForestFinance Gruppe sieht sich in diesem 

Erfolg bestätigt: „Die Verarbeitung von Reststoffen zu Biokohlenstoff, z. B. aus Säge-

werken, die sonst schlicht verbrannt würden, ist eine Technologie, die einen Beitrag 

dazu leisten kann, klimaschädliches Kohlendioxid aktiv aus der Atmosphäre zu entfer-

nen, den enthaltenen Kohlenstoff langfristig zu binden und auch noch regenerative 

Energie zu erzeugen. Angesichts der drängenden Aufgabe, dem rasanten Klimawandel 

entgegenzuwirken, reicht es nicht mehr nur CO2-Einsparungen vorzunehmen – obwohl 

dies die erste Priorität ist. Wir haben mit einem großen Interesse an dieser Technik ge-

rechnet. Dass wir aber vorzeitig platziert sind, hat unsere Erwartungen übertroffen.“ Die 

Anlage soll im Frühsommer bereits den Betrieb aufnehmen. 

Aufgrund der großen Notwendigkeit auch für solche Lösungen zur Bekämpfung des Kli-

mawandels und der unverändert hohen Nachfrage von Investorinnen und Investoren, 

plant die ForestFinance Gruppe weitere Beteiligungsangebote in Zusammenarbeit mit 

ihrem Technologiepartner Carbonauten für den Aufbau von Karbonisierungsanlagen. 

„Interessierte können sich bei uns melden und wir informieren sie, sobald neue Ange-

bote gezeichnet werden können“, ergänzt Assenmacher. 
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Hinweis: 
Der Erwerb dieser Vermögensanlage ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum vollständigen Verlust des 
eingesetzten Vermögens führen. Der in Aussicht gestellte Ertrag ist nicht gewährleistet und kann auch niedriger aus-
fallen. 
 
Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen stellen keine Empfehlung zur Beteiligung an der Climate-
Carbon Eberswalde GmbH & Co. KG dar und können keine individuelle Beratung ersetzen. Die Pressemitteilung er-
hebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Eine ausführliche Darstellung der Vermögensanlage einschließlich der da-
mit verbundenen Chancen und Risiken sind dem veröffentlichten Verkaufsprospekt zu entnehmen. Der Verkaufs-
prospekt, evtl. Nachträge hierzu sowie das Vermögensanlagen-Informationsblatt stehen zum Download unter 
www.climatecarbon.de bereit und sind bei der ForestFinance ClimateCarbon GmbH, Eifelstraße 14, 53119 Bonn kos-
tenlos erhältlich.  

 

 

Abb.: Ein Modul besteht aus Wechselretorten, Pilotbrennern, Öfen, einem Wärmespeicher und Bio-Ölsammler. 

Bild: Carbonauten 

Über ForestFinance: 
Die ForestFinance Gruppe ist seit 1995 wegweisend aktiv in der Entwicklung nachhaltiger Forst- und Agroforstinvest-
ments, die eine Rendite mit ökologischen und sozialen Effekten verbinden. Bei allen ihren Unternehmensaktivitäten 
orientiert sich die ForestFinance Gruppe an den Grundsätzen der Nachhaltigkeit und achtet darauf, dass soziale, 
ökonomische und ökologische Ziele gleichberechtigt nebeneinanderstehen und zusammenwirken. Neben Mischfors-
ten pflanzt und bewirtschaftet die Gruppe seit 2008 ökologische Landwirtschaftssysteme in Panama, Peru und Ma-
rokko.  
 
Die ForestFinance Gruppe hat bereits mehrere Tausend Hektar Fläche in Panama, Vietnam, Kolumbien, Peru und 
Marokko aufgeforstet, mehr als 2.000 Hektar als Schutzgebiet ausgewiesen – darunter auch Mangroven-Wälder in 
Panama – und über zehn Millionen Bäume weltweit gepflanzt. Mit über 25.000 KundInnen und mehr als 25 Jahren 
Erfahrung ist die Gruppe einer der führenden Anbieter von Walddirektinvestments in Europa und hat bereits mehr-
fach Erträge aus eigenen Forsten an Investoren ausgezahlt. 
 
Mit dem Beteiligungsangebot an der ClimateCarbon Eberswalde GmbH & Co. KG wird erstmals das bestehende An-
gebot der Gruppe mit einem in Deutschland durchgeführten Projekt erweitert. Technologiepartner bei dem Green-
Tech-Projekt ist das Unternehmen carbonauten GmbH. 

http://www.climatecarbon.de/
https://www.climatecarbon.de/wp-content/uploads/2021/03/20210303_Prospekt-Karbonisierung-Eberswalde-1.pdf
https://www.climatecarbon.de/wp-content/uploads/2021/03/20210303_Prospekt-Karbonisierung-Eberswalde-1.pdf
https://www.climatecarbon.de/wp-content/uploads/2021/03/20210303_VIB.pdf
http://www.climatecarbon.de/

