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Bauunternehmen
exclusive luxury property project ( green-building )

beteiligung, kooperation, kapital, investoren, kapitalgeber, 

projektinhaber 
eigner 100 % 
investition beteiligung -
 kleinst - investment / beteiligung 
 ab Euro vhs
 kooperation - beteiligung max. 49,99 %
 mit gut situierten Partner vorzugsweise aus 
 der baubranche

kapital für einen Zeitraum von 3 Monaten 
als überbrückungsdarlehen - zwischenfinanzierung 

grundstück 42.000 m2 (option auf weitere 50 hektar)
wohnfläche 19.000 m2
projekt 10 – 25 exklusive luxus villen (option weitere 50 villen)
objekte green building bauweise - autark
golfplatz 6 - 50 stk
e-solar ein paar 1.000 m2 Photovoltaikkollektoren 
ein paar 100 m2 Parabolspiegelkollektoren
vk-volumen euro 227 Mio.
gewinn euro 48 Mio.
investition euro ab 6 Mio. - 25 Mio. 
laufzeit min. 10 Jahre

das projekt ist fertig, grundstück, baugenehmigung, planung, liegen vor, es wurden bis heute
euro 1,3 Mio. in das projekt 
investiert. in einem golfresort mit 4-6 golfplätzen werden exklusive villen in green-building
bauweise erstellt, diese sind total autark, verfügen über die derzeit besten verfügbaren
techniken, die weltweit im einsatz sind, angeboten werden. haus-management u. Steuerung
über internet und Smartphone, jedes Objekt verfügt über mindestens 1.000 m2 bis 2.500 m2
wohn- und nutzflächen, über eigene wellnessanlage, außenpoollandschaft, tiefgaragenplätze,
weinkeller usw. weitere besonderheiten sind, erdbebensichere bauweise 
bis 8,2, durchschusssichere wände, türen und fenster, wk2-3 elektr. fensterverdunkelung,
lithium ionen speicher ( batterien XXL ) mit 100 kw leistung pro tag, vollautomatische
versorgung, 
steuerung, wärmespeicher mit hybridtechnologie, nanofiltrationsanlagen, brunnen,
photovotaikgroßanlage mit konzentrator solarpanelle cpv, parabolspiegelkollektoren, marmor,
granit usw. usw., u.v. mehr.

benötigt wird für einen zeitraum von 3 monaten ein überbrückungsdarlehen -



zwischenfinanzierung 

für die bereitstellung von kapital wird eine kapitalverzinsung von 10 % pro monat längstens für
einen zeitraum von 3 monaten geboten, falls ein längerer zeitraum avisiert wird, 17,5 p. a bis
längstens 3 jahre.

Beteiligung
Region 29, Spanien
Inserat in eigenem Namen

Weitere Informationen und Kontakt unter
www.biz-trade.de/ma-16520.htm
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