MINERALWASSER
BRUNNEN
PROJEKTE
in Ungarn

Mit dieser Broschüre möchten wir Sie unsere firmeneigenen Liegenschaften mit ausgezeichneten Gegebenheiten zum
Investieren anbieten, in denen ein vielfältiges Entwicklungspotenzial steckt und auf denen die Mineralwasserbrunnen mit
einem hohen Wasserertrag und hervorragender Qualität errichtet worden sind. Durch den Kauf der 100% Geschäftsanteile
der 5 Projektfirmen, die zusammen oder einzeln gekauft werden können, erwirbt der künftige Inhaber das Eigentumsrecht der
Liegenschaften, des Brunnens/Mineralwassers sowie der Vermögensrechte, d.h. der Genehmigungen im Rahmen eines einzigen
Rechtsgeschäfts. Das Vorhaben ist auch als passive Investition eine ausgezeichnete Möglichkeit, wobei sich das angelegte
Kapital bei einer aktiven Investition schon nach 4 Jahren bezahlt mach.

Darstellung der Investitionsflächen
Sämtliche Projektflächen liegen innerhalb der Grenzen oder in der
unmittelbaren Nähe von Gemeinden und sind leicht zugänglich, also der
Anschluss an die Versorgungsleitungen kann einfach ausgeführt werden.
Die Liegenschaften sind bis 40-50 Prozent bebaubar und sind vor allem als
Wirtschafts-Handels-Dienstleistungszonen eingestuft. Die Erreichbarkeit,
die Lage der Liegenschaften sind in logistischer Hinsicht ausgezeichnet.
Die Liegenschaften verfügen über eine ausgezeichnete Infrastruktur,
demzufolge lässt sich die Beförderung sowohl nach Westeuropa als auch
nach China und Asien einfach ausführen.
Die Liegenschaften sind zurzeit nicht bebaut, sind aber zur Bebauung
geeignet. Sie befinden sich in einem geordneten Zustand im Einklang mit
ihrer Bewirtschaftung. Die Investitionsflächen sind - ihrer Größe, ihrer
ausgezeichneten Lage und ihrer Bebaubarkeit zufolge - hervorragend zur
Errichtung von Handels-, Logistikzentren, Lagerbasis sowie zur Ansiedlung
von Dienstleistungs- und Zulieferungsunternehmen oder sogar zur
Errichtung eines Abfüllbetriebs geeignet. Die Flächen können gemeinsam
oder einzeln gekauft werden.

Projek t firma

Zalaqua Kf t.

Key water Kf t.

Vitafit t Water Kf t.

Sanus Aqua Kf t.

Vital Spring Kf t.

Gemeinde

Zalaszentgrót

Kulcs

Szeremle

Kerecsend

Újléta

Genehmigte
Wassermenge

283.000 m 3 /
Jahr

300.000 m 3 /
Jahr

146.000 m /Jahr

146.000 m 3 /
Jahr

146.000 m 3 /
Jahr

Maximaler
Wassermenge

333.000 m 3 /
Jahr

470.000 m 3 /
Jahr

450.000 m 3 /
Jahr

420.000 m 3 /
Jahr

260.000 m 3 /
Jahr

Mineralstof fgehalt

880/714/678
mg /l

710 mg /l

1730/1015 mg /l

492 mg /l

920 mg /l

Größe der
Projek t fläche

10,8972 ha

4,2375 ha

2,9600 ha

6,0884 ha

6,9386 ha

Bebaubarkeit

40% / 7,5m

50% / 7,5 m

50% / 9m

50% / 7,5 m

40% / 7,5m
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Zusatzelemente der
Investitionsflächen
Ungarn hat hervorragende und einzigartige hydrogeologische
Gegebenheiten und gilt dank seiner hydrogeologischen Parameter als
Mineralwasser-Großmacht. Auf der Grundlage dieser Tatsachen - nach
vorherigen hydrogeologischen Forschungen - errichteten wir auf
jeder Projektfläche, die wir in unserem Angebot zum Kauf anbieten,
Brunnen zur Förderung von Mineralwasser, die dem künftigen Anleger
hinsichtlich der Nutzung der Flächen eine Zusatzmöglichkeit und somit
einen Zusatzprofit bedeuten.
Die Brunnen - wie es bereits erwähnt wurde - wurden nach einer
wissenschaftlichen, geologischen und hydrogeologischen Forschung,
im Rahmen einer zielgerichteten Immobilienentwicklung errichtet.
Die auf den Projektflächen errichteten Mineralwasserbrunnen haben
eine hohe Wasserausbeute und sind zur Förderung von natürlichem
Mineralwasser mit anerkannter Qualität geeignet. Die Brunnen wurden
in den letzten Jahren unter strenger technischer Aufsicht, im Einklang
mit den fachlichen Vorgaben und den Plänen, unter Verwendung
der modernsten Materialien errichtet. Laut der Genehmigung darf
aus den an 5 Orten schon ausgestalteten 8 Mineralwasserbrunnen
Mineralwasser über 1.000.000 m³/Jahr gefördert werden. Diese
Menge kann angesichts der Kapazität der Brunnen auf knapp
2.000.000 m³/Jahr erhöht werden. Die Genehmigung der Brunnen
ist umfassend und tagesaktuell. Die Projektfirmen verfügen über
sämtliche Genehmigungen sowie Landgüter, die zur Verwirklichung
des Vorhabens erforderlich sind, also sind sie auf die Entwicklung
vollständig vorbereitet. Die Projekte genießen die Unterstützung der
lokalen Behörden, Gemeinden.

Nutzungsmöglichkeiten der
Projektflächen
Die Inhaber der Projektfirma möchten 100% der Geschäftsanteile
des Projekts verkaufen. Der künftige Inhaber kann dieses
Mineralwasserbrunnen-Projekt nach einem geringfügigen Aufwand

(minimale Unterhaltskosten) nach dem Kauf auch als passive Investition
behandeln, weil sich das Kapital allein schon mit dem Zeitablauf nach
einigen Jahren verdoppeln kann - angesichts dessen, dass das Wasser als
Energiequelle immer mehr an Bedeutung gewinnt und es wird in Zukunft
sogar einer der wichtigsten Naturschätze sein. Ein MineralwasserbrunnenProjekt als passive Investition mit einer weiteren Investition relativ
einfach zu einem aktiven Vermögenselement konvertiert werden. Mit dem
Produktionsstart (Förderung, Abfüllung, Vertrieb) erwirtschaftet das aus der
Investition zu erwartende Ergebnis den Aufwand auch ohne Einbeziehung
von Zuschüssen innerhalb von 4 Jahren - wobei eine Investition von
10-13 M EUR benötigt wird. Die Investition wird dem Anleger nach der als
ausgesprochen günstig zu betrachtenden Amortisationszeit von 4 Jahren
nach wie vor kontinuierliche Einkünfte bringen.
BEZEICHNUNG

NATÜRLICHES
MINERALWASSER
mit tlere
Kategorie

Prämium kategorie

AROMATISIERTES
MINERALWASSER
mit tlere
Kategorie

• Die Mineralwasserbrunnen-Projekte sind Investitionen
mit fortwährend, trendweise zunehmendem Wert, denn das
Mineralwasser ist in strategischer Hinsicht immer wichtiger,
demzufolge wird es zu einer immer wertvolleren Natur-Ressource.

TISZACASH ZRt.
Die TISZACASH Zrt. ist der Marktführer Ungarns im Bereich von
Vermittlung von Grundbeitz und den verbundenen Dienstleistungen.
Bei Bedarf übernehmen wir über die umfassende Abwicklung des
Kaufs hinaus gegen eine Vergütung auch das weitere Management
der Investition / des Projekts.

Vorteile des MineralwasserbrunnenProjekts

Prämium kategorie

Durch den Kauf des Geschäftsanteils der Projektfirmen kommen Sie
an eine SICHERE INVESTITION, weil der Kauf von Geschäftsanteilen
14,50
18,86
20,10
26,13
von Gesellschaften durch das Firmengericht registriert wird, und
Verkaufspreis (Großhan 34,96
45,45
63,78
82,91
del) (HUF/l)
das Grundgesetz garantiert das Recht auf Besitz. Dementsprechend
Net to -Betriebsergebnis
20,46
26,59
43,68
56,78
(HUF/l)
werden das Eigentumsrecht sowie die restlose und unbeschränkte
Netto. Kalkulation.
Ausübung der Eigentümerrechte durch das Gericht sowie die
Das Preis-Wertverhältnis der Mineralwasserbrunnen-Projekte ist
Rechtsnormen Ungarns und der Europäischen Union gewährleistet.
durchaus günstig, weil Sie jetzt beinahe zum Preis der Liegenschaft an
Durch den Kauf des Geschäftsanteils der Projektfirmen kommen Sie an
die Investition kommen (Liegenschaft mit entsprechender Einstufung,
eine Investition mit HOHEM ERTRAG, denn Sie können das angelegte
Brunnen, Wasservorrat, Genehmigungen). Die Mineralwasserbrunnen
Kapital als Passivinvestition mittel- und langfristig vermehren.
als Investitionsinstrument bieten geringe Risiken und ausgezeichnete
Durch den Kauf des Geschäftsanteils der Projektfirmen kommen
langfristige Ertragserwartungen. Nach den ungarischen Rechtsnormen
Sie an eine LIQUIDE INVESTITION, denn ein Mineralwasserbrunnendürfen Geschäftsanteile ungarischer Firmen auch durch ausländische Privat- Projekt kann für den Charakter der Investition relativ schnell liquidiert
und Rechtspersonen erworben sowie die Eigentümerrechte restlos und
werden, weil es wegen seiner betonten komparativen Vorteile (hoher
unbeschränkt ausgeübt werden, also einer Investition durch ausländische Ertrag, nach dem Naturschatz Wasser ist die Nachfrage sehr hoch,
Investoren stehen weder juristische noch praktische Hindernisse entgegen. Wasser ist die Grundlage des Lebens) und der ständigen Teilnahme
der potenziellen Käufer am Markt innerhalb von wenigen Monaten
Haben Sie es gewusst?
verkauft werden kann.
Wenn diese Informationen Ihr Interesse geweckt haben, wenden Sie
• Das Mineralwasser aus einem geschützten, auch durch ein
sich bitte an unsere Mitarbeiter! Unsere Mitarbeiter können Ihnen
hydrogeologisches Schutzprofil abgegrenztem Quellvorkommen
weitere professionelle Informationen zum Verlauf der Investition und zu
stammt, also ist die Wasserbasis sowohl quantitativ als auch qualitativ
deren Einzelheiten erteilen sowie beantworten gerne Ihre Fragen!
geschützt.
Net to -Anschaf fungskosten
(HUF/l)

• Das Wasser befinden sich in der Tiefe, in einer geschlossenen
Schicht, deshalb können es die Oberflächenverschmutzungen nicht
erreichen, und es ist nicht gefährdet.
• Mit dem Rückgang der ausförderbaren Wassermenge ist auch
langfristig nicht zu rechnen. Der langfristige, einwandfreie Betrieb der
Brunnen ist garantiert.

TISZACASH ZRT.
H-3530 Miskolc, Erzsébet tér 2.
Tel.: +36 20 346 0504
info@tiszacash.hu
www.tiszacash.eu

