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Ihr Schreiben vom 13.01.2014 | PureForest 

Sehr	  geehrte	  Frau	  Czarnecki,	  sehr	  geehrter	  Herr	  Dr.	  Hörmann,	  
	  
herzlichen	  Dank	  für	  Ihr	  Schreiben	  vom	  13.	  Januar,	  in	  dem	  Sie	  sich	  mit	  
dem	  Projekt	  PureForest	  auseinandersetzen.	  
	  
Wir	  haben	  großen	  Respekt	  vor	  der	  wichtigen	  Arbeit	  der	  Verbrau-‐
cherschutzzentralen	  und	  unterstützen	  diese	  seit	  Gründung	  der	  Deut-‐
schen	  Umweltstiftung	  vor	  32	  Jahren.	  Besonders	  freut	  uns,	  dass	  sich	  
die	  Verbraucherschutzzentralen	  in	  den	  vergangenen	  Jahren	  zuneh-‐
mend	  auch	  ökologischen	  Fragen	  widmen,	  denn	  letztlich	  ist	  Umwelt-‐
schutz	  auch	  Verbraucherschutz	  -‐	  wenngleich	  die	  Bezeichnung	  "Ver-‐
braucher"	  im	  Zusammenhang	  mit	  Umwelt	  ein	  problematischer	  Be-‐
griff	  ist,	  wie	  wir	  schon	  mehrfach	  angemerkt	  haben.	  Denn:	  Aktuell	  
"verbrauchen"	  wir	  viel	  zu	  viel	  Umwelt.	  
	  
Was	  uns	  zu	  unserem	  Thema	  führt:	  Der	  Frage,	  ob	  wir	  mit	  Finanzpro-‐
dukten	  für	  "Verbraucher"	  genau	  das	  Gegenteil	  von	  "Verbrauch"	  be-‐
wirken	  können.	  Wir	  glauben,	  dass	  dies	  nicht	  nur	  möglich,	  sondern	  
auch	  dringend	  nötig	  ist	  und	  dass	  wir	  dafür	  auch	  Anstrengungen	  und	  
Risiken	  eingehen	  sollten.	  
	  
Sie	  haben	  Ihr	  Schreiben	  bezüglich	  des	  Projektes	  PureForest	  an	  uns	  
gerichtet	  und	  nicht	  an	  die	  Initiatoren.	  Sie	  haben	  darin	  zwar	  einige	  
Falschinformationen	  und	  ökologische	  Fehlinterpretationen	  wieder-‐
gegeben,	  aber	  selbst	  auf	  dieser	  Grundlage	  kein	  irgendwie	  gesetzwid-‐
riges	  oder	  unethisches	  Konzept	  oder	  Verhalten	  des	  Fonds	  bemängelt.	  
Ich	  bin	  mir	  sicher,	  wäre	  dies	  der	  Fall,	  dann	  hätten	  Sie	  die	  Initiatoren,	  
wie	  es	  Ihre	  Aufgabe	  ist,	  bereits	  mit	  den	  Ihnen	  zur	  Verfügung	  stehen-‐
den	  rechtlichen	  Möglichkeiten	  konfrontiert.	  Im	  Sinne	  einer	  fairen	  und	  
sachlichen	  Diskussion	  haben	  wir	  Ihr	  Schreiben	  dennoch	  an	  die	  Initia-‐
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toren	  des	  Projektes	  weitergeleitet,	  mit	  der	  Bitte,	  Ihnen	  eine	  sachliche	  
Richtigstellung	  zukommen	  zu	  lassen	  –	  und	  wir	  sind	  uns	  sicher,	  dass	  
sie	  diese,	  ebenso	  wie	  das	  vorliegende	  Schreiben	  ggf.	  im	  direkten	  Zu-‐
sammenhang	  mit	  Ihrem	  Brief	  veröffentlichen	  werden.	  
	  
Es	  geht	  also	  wohl	  nicht	  um	  ein	  Finanzprodukt,	  vor	  dem	  zu	  warnen	  
wäre,	  sondern	  um	  die	  Frage,	  ob	  die	  Deutsche	  Umweltstiftung	  zu	  öko-‐
logischen	  Finanzprodukten	  Stellung	  beziehen	  darf	  -‐	  sei	  dies	  positiv	  
oder	  negativ.	  
	  
Wir	  meinen,	  dass	  wir	  das	  nicht	  nur	  dürfen	  sondern	  auch	  müssen.	  So	  
haben	  wir	  schon	  lange	  vor	  PROKON	  gewarnt,	  nicht	  erst	  jetzt,	  wo	  das	  
Kind	  in	  den	  Brunnen	  gefallen	  ist	  und	  die	  Verbraucherschutzzentralen	  
-‐	  wichtige	  -‐	  Tipps	  für	  das	  richtige	  Verhalten	  in	  der	  drohenden	  Insol-‐
venz	  geben.	  
	  
Ebenso	  empfehlen	  wir	  den	  Bürgerinnen	  und	  Bürgern	  schon	  lange,	  die	  
eigenen	  Geldanlagen	  ökologisch	  auszurichten	  und	  ggf.	  zu	  einer	  nach-‐
haltigen	  Bank	  zu	  wechseln	  -‐	  genau	  so,	  wie	  wir	  auch	  den	  Wechsel	  von	  
Atomstromanbietern	  zu	  ökologischen	  Energieversorgern	  empfehlen.	  
Und	  dies	  auch	  schon	  zu	  Zeiten,	  als	  sie	  schlechtere	  Konditionen	  hatten	  
und	  wirtschaftlich	  noch	  nicht	  so	  stabil	  waren,	  wie	  heute	  -‐	  aus	  klassi-‐
schen	  Verbraucherschutzgesichtspunkten	  damals	  also	  auch	  ein	  eher	  
riskantes	  Unterfangen.	  
	  
Uns	  sind	  die	  unterschiedlich	  nuancierten	  Ansätze	  von	  Umwelt-‐	  und	  
Verbraucherschützern	  also	  durchaus	  bewusst.	  Wir	  sind	  jedoch	  zu-‐
versichtlich,	  dass	  dies	  nicht	  zu	  einem	  Gegeneinander	  führen	  muss	  
sondern	  letztlich	  die	  gemeinsamen	  Ziele	  überwiegen.	  Ein	  weiterer	  
Raubbau	  und	  Verbrauch	  der	  ökologischen	  Ressourcen	  unseres	  Plane-‐
ten	  führt	  langfristig	  in	  eine	  Katastrophe.	  
	  
Wir	  brauchen	  also	  mehr	  und	  nicht	  weniger	  persönliche	  Bereitschaft,	  
sich	  nicht	  nur	  verbal	  sondern	  auch	  persönlich	  ökologisch	  zu	  engagie-‐
ren.	  Ökologisches	  Engagement	  ist	  jedoch	  -‐	  und	  wir	  arbeiten	  daran,	  
dass	  sich	  das	  ändert	  -‐	  nicht	  ohne	  Engagement	  und	  Risiko	  zu	  haben.	  
Umgekehrt	  wird	  gerade	  von	  ökologisch	  denkenden	  Menschen	  ein	  
hohes	  Maß	  an	  Eigenverantwortung	  verlangt.	  Das	  wissen	  wir,	  das	  wis-‐
sen	  auch	  unserer	  Stifter	  und	  Unterstützer.	  Eben	  diese	  Eigenverant-‐
wortung	  und	  kritische	  Grundhaltung	  ist	  ja	  Grundlage	  ihres	  ökologi-‐
schen	  Engagements.	  
	  
Wenn	  wir	  also	  heute	  und	  in	  Zukunft	  auf	  ökologische	  Projekte,	  Pro-‐
dukte	  und	  Finanzanlagen	  hinweisen,	  dann	  machen	  wir	  das	  im	  guten	  
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Gewissen,	  unsere	  Stifter	  und	  Unterstützer	  dazu	  anzuregen,	  sich	  selbst	  
ein	  Urteil	  zu	  bilden.	  Nicht	  ohne	  Grund	  schrieben	  wir	  in	  aller	  Deutlich-‐
keit:	  „Selbst	  informieren	  ist	  die	  richtige	  Grundlage."	  
	  
Deshalb	  haben	  wir	  auch	  in	  unseren	  Informationen	  zu	  diesem	  Auffors-‐
tungsprojekt	  nicht	  nur	  dezidiert	  auf	  die	  Eigenverantwortung	  hinge-‐
wiesen	  sondern	  direkt	  verlinkt	  -‐	  zur	  Anforderung	  umfangreicher	  Un-‐
terlagen	  und	  Informationen,	  die	  auf	  die	  Risiken	  eines	  solchen	  In-‐
vestments	  weit	  detaillierter	  eingegangen	  wird,	  als	  Sie	  in	  ihrem	  An-‐
schreiben	  an	  uns.	  
	  
Zusammenfassend	  stimmen	  wir	  Ihnen	  vollumfänglich	  zu,	  wenn	  Sie	  
schreiben,	  dass	  hohe	  Renditen	  immer	  auch	  hohe	  Risiken	  mit	  sich	  
bringen.	  Vielleicht	  können	  Sie	  uns	  auch	  darin	  zustimmen,	  dass	  wir	  
einen	  grundlegenden	  ökologischen	  Wandel	  in	  der	  Finanzpolitik	  brau-‐
chen.	  Sicherheit	  und	  Rendite	  dürfen	  nicht	  mehr	  die	  einzigen	  Kriterien	  
sein	  -‐	  sondern	  wir	  brauchen	  auch	  den	  Mut	  zu	  neuen	  ethischen	  und	  
ökologischen	  Konzepten	  in	  der	  Finanzwelt.	  Die	  zunehmend	  verbrei-‐
teten	  und	  auch	  von	  Ihnen	  positiv	  eingeschätzten	  klimaneutralisierten	  
Sparbücher	  sind	  ein	  Schritt,	  aber	  sicher	  nicht	  die	  Lösung	  des	  Prob-‐
lems.	  
	  
Die	  besten	  Konzepte	  sind	  vermutlich	  noch	  lange	  nicht	  erfunden,	  aber	  
PureForest	  ist	  ein	  weiterer	  Schritt	  auf	  dem	  Weg	  dorthin.	  Nicht	  als	  
Alternative	  zum	  Sparbuch,	  wohl	  aber	  zu	  riskanten,	  nicht	  nachhaltigen	  
Investments,	  die	  ökologische	  Schäden	  anrichten	  -‐	  und	  die	  nach	  wie	  
vor	  den	  übergroßen	  Teil	  des	  Finanzmarktes	  dominieren.	  Manche	  da-‐
von	  sind	  aus	  Verbraucherschutzsicht	  „sicherer“	  als	  PureForest.	  Aber	  
sie	  sind	  dennoch	  schädlich	  für	  die	  Umwelt	  und	  die	  Menschen.	  
	  
Die	  Diskussion	  in	  diesem	  Kontext	  bleibt	  spannend.	  Wir	  sollten	  sie	  
weiterführen.	  Die	  Deutsche	  Umweltstiftung	  lädt	  Sie	  deshalb	  dazu	  ein,	  
das	  Thema	  ökologische	  Geldanlagen	  gemeinsam	  weiter	  zu	  vertiefen,	  
zum	  Beispiel	  in	  Form	  eines	  gemeinsamen	  Round	  Table	  mit	  Experten	  
aus	  Verbraucher-‐	  und	  Umweltschutz	  sowie	  nachhaltiger	  Finanzwelt.	  
	  
Ich	  freue	  mich	  auf	  den	  gemeinsamen	  inhaltlichen	  Diskurs	  und	  ver-‐
bleibe	  mit	  freundlichen	  Grüßen	  
	  

	  
	  
Jörg	  Sommer	  
Vorstandsvorsitzender	  



Verbraucherzentrale Hamburg 

Bonn, 20.01.2014

Sehr geehrter Herr Sommer,

vielen  Dank  für  die  Weiterleitung  des  Schreibens  der  Verbraucherzentrale  HH  u.  a.  vom
13. Januar, sowie Ihre Antwort darauf. 

Vorab sei  angemerkt,  dass  wir  als  Unternehmen eine massive Stärkung der  Transparenz von
Investmentprodukten  für  den  Verbraucher  unterstützen  und  die  begrüßenswerte  Arbeit  der
Verbraucherzentralen hier seit jeher unter dem Aspekt nutzen, um unsere Tätigkeit und Angebote
gerade  im  Sinne  des  Verbraucherschutzes  zu  verbessern.  Insofern  ist  bedauerlich  und  kaum
verständlich, dass die VZ erst jetzt im Januar 2014 fast zwei Jahre nach Vertriebsstart für den
PureForest I Fonds (für den Sie sich ja fast von Beginn an engagiert haben) und jetzt nach (!)
Vertriebs/Verkaufsende kritisch äußert.  Wir hätten gern - wie immer und wie bei allen unseren
Produkten -  Anregungen und Kritiken der Verbraucherschützer zur Kenntnis gehabt, sind sie doch
eben für uns wertvoll, unsere Arbeit zu verbessern. Auch sind wir vermutlich das einzige Unter-
nehmen, welches seine Interessenten und Kunden dazu auffordert  sich von dritter Seite (u. a.
Verbraucherschützer) beraten zu lassen, bevor sie ein Waldinvestment tätigen. 
Die zeitverzögerte und unseres Erachtens nicht zutreffende Kritik der VZ zu Pure Forest I scheint
uns  unter  diesem  Aspekt  nicht  besonders  schädlich,  da  neben  wohl  missverstandenen
Informationen auch sachlich nicht zutreffende Interpretationen vorliegen, die wir allerdings auch
gerne im Vorfeld - gerade zum Schutz des Verbrauchers und möglichen Investors - richtig gestellt
hätten, was wir aber natürlich auch jetzt für Ihre Information hier gern nochmals nachholen. Dazu:

Punkt 1 Schreiben der VZ „Nachhaltiges Konzept“:

Wir können nicht nachvollziehen, dass die VZ offensichtlich der Auffassung ist,  potentielle Anleger
würden nicht darüber informiert, dass es sich um eine bereits seit vielen Jahren vorhandene (!)
Teakplantage  handelt.  An  keiner  Stelle  haben  wir  oder  die  Fondsinitiatoren  m.E.  hieraus  ein
Geheimnis gemacht. Insofern ist die Aussage der VZ hier handele es sich um „Aufforstung“ kaum
zutreffend.

1
Forest Finance Service GmbH · Geschäftsführer: Harry Assenmacher, Olaf van Meegen, Christiane Pindur, Dirk Walterspacher

HRB 13610 Amtsgericht Bonn · Steuernummer: 205/5717/1182 · Ust-IdNr: DE814431880
Postbank Dortmund BLZ 440 100 46 · Kto. 726 336 464 · SWIFT-BIC PBNKDEFF · IBAN DE70 4401 0046 0726 3364 64

GLS Gemeinschaftsbank BLZ 430 609 67 · Kto. 400 979 510 0 · SWIFT: GENODEM1GLS · IBAN: DE68 430 609 67 4009795100

Forest Finance Service GmbH
Eifelstraße 20
D-53119 Bonn

Telefon 0228 94 37 78-0
Fax 0228 94 37 78-20
info@forestfinance.de
www.forestfinance.de

Forest Finance Service GmbH · Eifelstr. 20 · 53119 Bonn

Deutsche Umweltstiftung
z. Hd. Herrn Jörg Sommer
Greifswalder Straße 4

10405 Berlin



Es  ist  fast  nunmehr  Jahrzehnten  klares  Bekenntnis  der  ForestFinance,  dass  es  sich  bei
Monokulturen  (insbesondere  Teak  oder  Eukalyptus)  nicht  um ökologische  Wald/Forstwirtschaft
handelt, sondern um Boden- und Biodiversitätszerstörende wirtschaftliche Aktivitäten vor allem zur
Holzerzeugung.  Der  Betrieb  einer  vorhandenen  Teakplantage  kann  mehr  oder  weniger
umweltschädlich  durchgeführt  werden.  Der  FSC-Standard  ist  hier  aus  unserer  Sicht  nur  ein
ökologischer Mindeststandard - aber etwas Besseres gibt es derzeit nicht. Dies wird auch von den
großen Umweltverbänden so gesehen.

Dennoch ist es nicht unser Ziel eine Teakplantage zu betreiben. Sondern im Gegenteil den durch
diese Monokultur angerichteten Schaden, a.) so klein wie möglich zu halten (FSC) und b.) vor
allem wieder gutzumachen. Sprich: Was auf den Flächen des PureForest I Fonds geschieht ist ein
Rückbau einer Teakplantage - soz.  eine Renaturierungsmaßnahme.

Dem dient auch die Anpflanzung der Acacia Mangium Baumart. Es ist begrüßenswert, dass die VZ
sich nicht nur mit verbraucherschutzrechtlichen Fragen, sondern auch ökologischen und in diesem
Falle forstökologischen, tropisch-forstökologischen Fragen auseinandersetzt. Die kritische Haltung
gegenüber Acacia Mangium Monokulturen teilen auch wir und die Kritik an der „invasiven Art“ ist
uns auch bekannt. Sie wird häufig von jungen europäischen Förstern und Försterinnen mit wenig
Erfahrung in praktischer tropischer Forstwirtschaft vorgetragen, weil lehrbuchmäßig in der Tat die
Acica Mangium eine „invasive Art“ ist. Dies ist hier auch genau die gewünschte Eigenschaft. Die
Bestockung mit dieser Art nach Aberntung des Teak dient nämlich zwei Zielen: 

1. Der immer wieder austreibende Teak soll klein gehalten werden und
2. sollen (und müssen!) durch die Acacia Mangium Bodenqualität und Biodiversität in einem
    Zwischenschritt erhöht werden, weil diese Bodenqualität eben gerade durch den Teak gelitten  
    hat.

Bei  Acacia  handelt  es  sich  um  eine  Leguminose,  welche  in  einer  Symbiose  zwischen
Wurzel/Boden/Luft-Bakterien eine Anreicherung des Bodens mit natürlichen Düngern erreicht und
das Wurzelwerk eine Auflockerung des verdichteten Bodens bewirkt. Acacia wird seit langem fast
weltweit zur Bodenverbesserung und Reinigung eingesetzt - in Südamerika auf hunderttausenden
Hektar.  Auch in Panama ist  Acacia Mangium seit  langem verbreitet  -  die Annahme einer nicht
abzuschätzenden „Gefahr“ für den heimischen Wald durch die Aufforstung weniger hundert Hektar
als Zwischenkultur durch Acacia Mangium vermögen wir nicht zu teilen. Zudem hat selbst eine
Acacia Plantage, neben den boden-verbessernden Eigenschaften, eine höhere Biodiversität, als
eine Teak Monokultur. Erst nach Aberntung und Durchlaufen dieser Phase mit der „invasiven Art“
hat  der  Boden  wieder  eine  Qualität,  die  eine  Bestockung  mit  gemischten  standortgerechten
heimischen Arten sinnvoll möglich macht - mit dem Ziel einen standortgerechten (Misch)Wald zu
schaffen.

Die Kritik an dieser forstlich angemessenen und im Sinne der Ökologie ebenfalls sinnhaften Vor-
gehensweise (Aberntung des Teak und Bestockung mit Zwischenkultur) wäre vergleichbar der 
Einstufung einer Tumor-Operation mit anschließender plastisch-chirurgischer Wiederherstellung 
als Körperverletzung.

Punkt 2 der VZ „Kosten wie üblich!“

Ja völlig zutreffend - leider ist auch die Interpretation wie üblich. Abgesehen davon, dass wir nicht
ganz verstehen können, was an „üblichen“ Kosten eines Fonds negativ zu bewerten ist, stellt sich
doch die Frage, ob diese angemessen sind. Hierzu haben die Fondsinitiatoren vielfach Stellung
genommen und auch mehrfach ist  hierüber  von dritter  Seite,  sowohl  kritisch,  als  auch positiv
berichtet  worden.  Schade  jedoch,  dass  nicht  gesehen  wird,  dass  in  den  üblichen  Kosten  bei
PureForest I eben nicht nur die „üblichen“ Weichkosten eines Fonds Konstruktes stecken, sondern
reale Tätigkeiten im Feld - also im realen Asset der Anleger - welche vor Fondsstart angefallen und
erbracht worden sind. Also Kosten, die dem Asset der Anleger zu Gute kommen, wertsteigernd
waren und sind und eben nicht  renditeschmälernd.  Ein Faktum, was man nur erkennen kann,
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wenn man sich a.) in der Tat mit dem Geschäftsmodell des Fonds in der Tiefe auseinandersetzt
und  b.)  zuvorderst  einmal  zur  Kenntnis  nimmt,  dass  es  sich  nicht  um einen  Blindpool-Fonds
handelt, bei dem die Anleger erstmal das gesamte Investment zur Verfügung stellen, um dann erst
danach den ersten realen Wert zu schaffen. Bei PureForest I, war und ist der Kern des Invest-
ments hingegen bereits bei Fondsstart vorhanden.

Unverständlich, dass die VZ hier von „allen“ Kosten spricht, die sie selbst nicht als „übertrieben
hoch“ einschätzt -  dies aber als kritisches Moment darstellt.  Soll  ein ökologisches-nachhaltiges
Investment in ein real vorhandenes Asset gegenüber den sonst „üblichen“ Angeboten (die noch
nicht mal im Ansatz ökologisch sind) auch noch kostengünstiger sein - wie soll das gehen? Kann
sich ein kleines (!) ökologisch wirtschaftendes Unternehmen der existierenden Wirtschaftsstruktur
entziehen? Wir kennen die Kostenstruktur der VZ nicht, gehen aber davon aus, dass diese ähnlich
effizient ist, wie die vergleichbarer Unternehmen und das ist auch gut so.

Das die Fondsinitiatoren eine Prämie erhalten, sofern die Ergebnisse für den Investor erreicht  und
übertroffen (!) werden können wir im Sinne von Anreiz für eine besonders gute Arbeit im Feld auch 
nicht als kritischen Faktor erkennen.

Zu Punkt 3 (und teils 4) der VZ „Risiken einer Unternehmensbeteiligung“

Die  VZ  listet  hier  beispielhaft  Risiken  auf,  wie  sie  jeder  Unternehmensbeteiligung,  ja  jedem
Investment  eigen  sind.  Auch  das  Totalverlustrisiko  -  auch  das  Währungsrisiko  welches  im
Schreiben  der  VZ  unter  Punkt  4  erwähnt  wird.  Niemand  hat  dies  zur  irgendeinem  Zeitpunkt
bezweifelt  oder  verheimlicht.  Selbstverständlich  wurden  alle  diese  Risiken  dem  Anleger
transparent dargestellt. Dies ist schon von Beginn an im Rahmen der Prospekthaftung und Prüfung
durch die BaFin (Finanzaufsicht und Genehmigungsbehörde) eine Selbstverständlichkeit. Dies ist
der VZ natürlich auch bekannt,  offensichtlich geht  sie davon aus,  dass dem Vorsitzenden der
Deutschen Umweltstiftung dies nicht bekannt war. Eine andere Erklärung kann es kaum geben.

Zu Punkt 4 VZ: „Interessenkonflikte und Währungsrisiko“

Teilweise enthält das Schreiben der VZ falsche Aussagen - so ist die „School of Nature“ mit 
Nichten eine Tochter der Forest Finance Service GmbH. 
Aber diese Falschaussage ist schon fast eine Randnotiz. Richtig ist:

1. Alle Verflechtungen und möglichen Interessenkonflikte sind dem Investor vor Investitionsent-
   scheidung offen und transparent dargelegt worden und
2. Die möglichen “Interessenkonflikte“ können und werden von Anlegern offensichtlich auch positiv 
    beurteilt.

Gerade bei Waldinvestments ist die Qualität, die Erfahrung und Transparenz des Projektmanagers
im Wald maßgeblich. Gerade die starke Involvierung der Forest Finance wurde und wird von den
Anlegern als positives Moment wahrgenommen und deswegen auch von den Fondsinitiatoren und
-anbietern  aktiv  kommuniziert!  Im  Kontext  der  von  der  VZ  erwähnten  möglichen  „Interessen-
konflikte“ können wir aber wiederum die Interpretation der VZ bezüglich des Eigeninvestments der
Forest Finance Panama S.A. nicht nachvollziehen. Die Forest Finance ist damit selbst Investor in
den Fonds - und damit massiv interessiert  am Erfolg des Fonds. Diesen Tatbestand, dass ein
Projektbetreiber ein Investment nicht nur empfiehlt und verkaufen lässt an Dritte, sondern selbst
investiert und mit in das Risiko geht negativ zu bewerten vermögen wir nicht nachzuvollziehen.
Würde die Verbraucherzentrale z.B. in eine AG oder besser eine gemeinnützige e.G. oder GmbH
umgewandelt  werden,  würde  unser  Vertrauen  in  das  Management  erheblich  steigen  z.  B.
Dr. Hörmann oder Frau Czarnecki mit als maßgebliche Investoren mit in das Risiko einsteigen
würden.
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Dem  Schlusssatz  der  VZ  können  wir  uns  voll  inhaltlich  anschließen:  „Wir  möchten...  darauf
dringen, dass sich jeder Anleger die Vertragsunterlagen gründlich durchliest und sich klar darüber
wird,  dass  er  mit  dieser  Art  Waldinvestment  nicht  nur  die  Chance  auf  Unterstützung  von
nachhaltiger  Waldwirtschaft  und  einer  hohen  Rendite  hat,  sondern  auch  erhebliche  Risiken
eingeht.“.

Es gibt allerdings zur Verbraucherzentrale einen wesentlichen Unterschied: Wir haben diesen Satz
bereits seit Beginn des Fondsvertriebs beherzigt, gelebt und umgesetzt. Wir werden dies weiterhin 
tun ganz im Sinne unserer Firmenphilosophie: Der Kunde soll wissen was wir tun und er soll 
wissen was er tut.

Darüber hinaus fügen wir als Anlage bei das Ö2SE Rating durchgeführt von Prof. Liebig, welches 
uns eine recht professionelle Bewertung des PF1 Fonds zu sein scheint. Sowie Textauszüge und 
Link zu unseren Risikohinweisen und Empfehlungen für Investoren.

Sofern Sie keine Einwände haben, werden wir die vollständige Korrespondenz (Schreiben VZ,    
Ihr Schreiben, Unseres) gern veröffentlichen.

Mit freundlichen Grüßen

Harry Assenmacher
Geschäftsführer der ForestFinance Gruppe

Anlagen:

 –  Einige Fußnoten aus unseren Hinweisen für Investoren und Risikohinweisen
 –  Ö2SE Rating von Prof. Liebig
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Anlage 1 - Einige Fußnoten aus unseren Hinweisen für Investoren und Risikohinweisen

Empfehlungen für Investoren

Waldinvestments - insbesondere Direktinvestments, wie ForestFinance sie anbietet - heben sich 
durch einige Besonderheiten von anderen Investmentmodellen ab. Aus diesem Grund möchten wir
Ihnen hier einige Anhaltspunkte dazu geben, ob ein Investment bei ForestFinance für Sie geeignet 
sein könnte:

Investieren Sie nur wirklich “freie Mittel”, die Sie in nächster Zeit nicht liquide benötigen werden. 
Waldinvestments sind langfristige Entscheidungen. Im Regelfall ist Ihr Kapital lange, teils über 
Jahrzehnte gebunden – eben so lange, wie der Wald heranwächst. ...

Investieren Sie nicht mehr als 15 bis 30 Prozent Ihres Investbudgets in Forst. Es ist zudem sinnvoll
noch weiter zu diversifizieren und verschiedene Produkte in das Portfolio aufzunehmen, die sich 
mit Ihren persönlichen Investitionskriterien wie z.B. Nachhaltigkeit vereinbaren lassen.

Waldinvestments bieten große Chancen, sind aber auch - wie alle Investments - mit Risiken 
verbunden, die bis zum Totalverlust reichen. Bevor Sie also in Waldinvestments investieren, sollten
Sie die gängigen, von den Verbraucherschutzverbänden unter konservativen Gesichtspunkten als 
“sicher” bewerteten Altersvorsorgeprodukte in Betracht ziehen (siehe auch unsere Risikohinweise) 
oder mündelsichere Anlagen bevorzugen. 

Waldinvestments beruhen auf einem natürlichen Vorgang (dem Wachstum der Bäume), der nicht 
wie eine industrielle Produktion kalkulierbar ist. Umso wichtiger ist es auch für uns als Anbieter, 
dass der Investor sich zumindest mit dem Grundgeschäftsmodell und Waldbau vertraut macht. Für
Rückfragen stehen wir gern zur Verfügung.

Risiken? Und Risikohinweise!

Ja, Risiken gibt es, wie bei jeder Investition und auch ein Totalverlust kann nicht vollständig 
ausgeschlossen werden. Bei unseren Produkten handelt es sich um Direktinvestments in einen 
natürlichen Rohstoff (Bäume, die wachsen) – das genaue endgültige wirtschaftliches Ergebnis 
kann von uns daher nur prognostiziert werden, es steht nicht fest. Eine Garantie für die 
Rückzahlung des investierten Kapitals und für prognostizierte Erträge besteht nicht....

Wir empfehlen: Lassen Sie sich ggf. auch fachkundig von dritter Seite (Steuerberater, 
Forstfachleute, Verbraucherschutz) beraten. Langfristige Forstinvestments sind für unerfahrene 
Investoren nicht zu empfehlen und setzen eine gründliche Information über das zugrunde liegende 
Geschäftsmodell voraus. 

Die vollständigen Risikohinweise und Empfehlungen für Investoren finden sie unter:

http://www.forestfinance.de/sicherheit/empfehlungen-fuer-investoren/

http://www.forestfinance.de/sicherheit/risikohinweise/
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