
PROJEKT
in Ungarn

GEOTHERMISCHES  

Projektbeschreibung 

Die Inhaber der Projektfirma haben das Projekt der Hot Power Kft. anlässlich 
der vorteilhaften geothermischen Gegebenheiten Ungarns ins Leben gerufen, 
weil Ungarn dank seiner vorteilhaften hydrographischen Parameter als 
eine Mineralwasser-, Thermalwasser- und Geothermie-Großmacht gilt. In 
Bőcs (Ostungarn) gibt es einzigartige Möglichkeiten zur Ausnutzung der 
geothermischen Energie, weil in der Region - aufgrund der zur Verfügung 
stehenden Informationen - Thermalwasser von beinahe 100 °C, mit einer 
ausgezeichneten Wasserausbeute gefördert werden kann. Darüber hinaus 
funktioniert in der unmittelbaren Nähe der Förderung ein primärer industrieller 
Großverbraucher, die Borsodi-Brauerei, die im Besitz der Molson-Coors Brewing 
Company ist. 
Die Projektfirma möchte das Heizwerk zur Gewinnung von geothermischer 
Energie sowie zur Nutzung der auf diese Weise gewonnenen Energie errichten. 

Grundsätzliches Ziel des Projekts ist die Verwirklichung der geothermischen 
Entwicklung in Bőcs sowie das finanziell erfolgreiches Betreiben des künftig 
funktionierenden Heizwerkes.  
Die Grundlage des geothermischen Wärmeerzeugungssystems bilden ein 
Förderbrunnen sowie ein Schluckbrunnen. Das Heizwerk übermittelt die aus 
der Erde gewonnene Energie mithilfe der durch Rohrleitungen erreichten 
Wärmezentralen an die Verbraucher (laut Plänen ist der primäre Verbraucher 
die Borsodi-Brauerei, die sekundären sind Treibhäuser). 
Die Firma verfügt über die zum Starten des Vorhaben erforderlichen Pläne, 
Genehmigungen sowie Landflächen, somit ist die Entwicklung umfassend 
vorbereitet. Nach der Vereinbarung mit den Wärmeverbrauchern und der 
Zuteilung der öffentlichen Zuschüssen wird das geothermische Vorhaben 
verwirklicht.

Die Finanzierung und das zu 
erwartende Ergebnis des Projekts

 
Die Inhaber der Projektfirma suchen einen Investitionspartner, 
der mit Rücksicht auf die Vorteile des Projekts bereit ist, die zum 
Vorhaben benötigten weiteren Finanzquellen sicher zu stellen. Die 
gegenwärtigen Inhaber haben bisher die Vorbereitung (Flächen, Studien, 
Genehmigungsverfahren usw.) des Projekts aus eigenen Mitteln 
finanziert. In diesem Angebot möchten sie 75% des Geschäftsanteils in 
der Gesellschaft auf Nennwert an den Investitionspartner verkaufen, der 
sich verpflichtet, anschließend das Vorhaben vollkommen zu finanzieren. 
Das bedeutet bei Zuteilung von Zuschüssen einen Eigenanteil in Höhe 
von 3,3 M EUR bzw. bei Nachfinanzierungssauschreibungen kann 
die vorübergehende Finanzierung der Projekts bis zum Abrufen des 
Zuschusses notwendig sein.) (Anm.: Aus dem finanziellen Ergebnis wird 
zuerst der Investitionspartner seine (um die Zinsen erhöhte) Kapitalanlage 
vergütet, anschließend erhalten die Inhaber aus dem weitere Ergebnis im 
Verhältnis ihrer Geschäftsanteile Dividenden.) 
 

 
 

Nach den ungarischen Rechtsnormen dürfen Geschäftsanteile ungarischer 
Firmen auch durch ausländische Privat- und Rechtspersonen erworben 
werden, und die Eigentümerrechte restlos und unbeschränkt ausgeübt 
werden, also einer Investition durch ausländische Investoren stehen 
weder juristische noch praktische Hindernisse entgegen. 
Parallel zum Basisprojekt können die als sekundäre Abnehmer zu 
errichtenden Treibhäuser nicht nur durch externe Partner, sondern - 
optional - auch vom künftigen Inhaber im Rahmen seiner eigenen Firma 
betrieben werden.

Mit diesem Informationsmaterial möchten wir Sie auf den Kauf der Mehrheitsgeschäftsanteile einer Firma, die zum Bau und 
Betrieb eines geothermischen Heizkraftwerk gegründet wurde, aufmerksam machen. Laut dem Projektplan wird die Firma auf 
der Fläche mit vielleicht den meistversprechenden geothermischen Gegebenheiten ein komplexes Wärmegewinnungssystem 
errichten. Die auf diese Weise erzeugte Energie wollen wir plangemäß der marktführenden Brauerei des Landes sowie lokalen 
Treibhäusern verkaufen. Durch den Abruf öffentlicher Zuschüsse aus Ausschreibungen zur Vorhabenförderung zahlt sich die 
Investition innerhalb von 4 Jahren aus, und danach gewährt das Projekt ein außerordentlich hohes passives Einkommen. 

BŐCS - GEOTHERMISCHES PROJEKT

Investitionssumme 6.250.000 EUR

Kaufpreis des Geschäftsanteils 7.500 EUR

Betriebsergebnis 805.000 EUR/Jahr

Rentabilität der Investition * 3,9 Jahre

Prognose; Nettobeträge *Bei Zuteilung von Zuschüssen (Intensität von 50%) 



Diese Tätigkeit ergibt laut Prognosen ein weiteres finanzielles Ergebnis in 
Höhe von 380.000,- EUR/Jahr. (Anm.: Der Bau des Treibhauses bedarf mehr 
Investition und professioneller Überwachung, aber die Investition zahlt sich 
innerhalb von 3 Jahren aus! Von den Aufwänden sind die einmalige Anlage in 
Höhe von 1.950.000,- EUR – das kann im Falle von Zuteilung von Zuschüssen 
um 50% reduziert werden – sowie die Betriebskosten in Höhe von 1.235.000,- 
EUR/ Jahr am höchsten, wobei die prognostizierten Einnahmen 1.615.000,- 
EUR/Jahr betragen.) 

 
   Haben Sie es gewusst? 
 
• Durch die Realisierung des Projekts nimmt die Firma an einer Investition 
teil, die dazu geeignet ist, langfristig passive, aber hervorragende 
Einnahmen zu generieren.
• Die Borsodi-Brauerei und die Treibhäuser sind ein sicherer und stabiler 
Absatzmarkt der zu gewinnenden Wärmeenergie. 
• Die Investitions- und die jährlichen Betriebskosten sind zwar relativ 
hoch, aber die gewonnene Energie kann - dank der vor Ort vorhandenen 
Erdwärme mit einer hohen Temperatur und der zu errichtenden technischen 
Lösung - billig erzeugt werden. Die gewonnene Energie kann mit einer 
relativ hohen Marge verkauft werden, wodurch sich die Investition für die 
Hot Power Kft. in einer kurzen Zeit auszahlen wird. 
• Grundlage des Projekts ist eine erneuerbare Energiequelle, und die 
geothermische Energie im Vergleich zu den fossilen Energieträgern 
kontinuierlich und langfristig zur Verfügung steht. 
• Der Investitionsgegenstand ist in physischer Hinsicht sicher, weil weder 
der Brunnen noch das geothermische Wasservermögen im Erdinnern 
können entwendet werden.  
• Das Vermögensgegenstand ist eigenes Eigentum der Hot Power Kft., 
deshalb wird er nicht durch die Insolvenz von Anbietern, Vermittlern, 
Banken oder sonstigen Teilnehmern bedroht - es ist also eine stabile 
Investition.
• Das geothermische Projekt ist eine von den Finanz- und 
Kapitalmarktvorgängen vollkommen unabhängige (“krisenbeständige“) 
Investition, denn sein Wert wird nicht direkt von den Kursbewegungen der 
Börse oder des Wertpapiermarktes beeinflusst.  
• Die Nützlichkeit des Projekts in Bezug auf den Umweltschutz lässt sich 
gut verkaufen, und es ist für die ganze Gesellschaft ein ausgesprochen 
nützlicher Faktor.

TISZACASH ZRt.

Die TISZACASH Zrt. ist der Marktführer Ungarns im Bereich von 
Vermittlung von Landgütern 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. 

Die Vorteile der geothermischen 
Projekts in Bőcs  

 
Durch den Kauf des Geschäftsanteils der Projektfirma kommen Sie 
an eine SICHERE INVESTITION, weil der Kauf von Geschäftsanteilen 
von Gesellschaften durch das Firmengericht registriert wird, und 
das Grundgesetz garantiert das Recht zum Besitz. Dementsprechend 
werden das Eigentumsrecht von Gesellschaften sowie die restlose und 
unbeschränkte Ausübung der Eigentümerrechte durch das Gericht sowie 
die Rechtsnormen Ungarns und der Europäischen Union gewährleistet. 
Durch den Kauf des Geschäftsanteils der Projektfirma kommen Sie 
an eine Investition mit HOHEM ERTRAG, weil sich die Investition den 
Geschäftsprognosen nach - bei Inanspruchnahme von Zuschüssen mit 
einer 50%-igen Intensität - innerhalb von 4 Jahren auszahlt. Die Investition 
bringt nach der Rendite ein jährliches Betriebsergebnis in Höhe von 
805.000,- HUF und somit ein durchaus hohes passives Einkommen (im 
Verhältnis zum Eigenanteil der Investition in Höhe von 25%).  
Durch den Kauf des Geschäftsanteils der Projektfirma kommen Sie an 
eine LIQUIDE INVESTITION, denn ein geothermisches Heizwerk kann für 
den Charakter der Investition relativ schnell liquidiert werden, weil es 
wegen seiner betonten komparativen Vorteile (hoher Ertrag, erneuerbare 
Energiequelle) und der relativ hohen Anzahl der potenziellen Käufer 
innerhalb von wenigen Monaten verkauft werden kann.

Wenn diese Informationen Ihr Interesse geweckt haben, wenden Sie 
sich bitte an unsere Mitarbeiter! Unsere Mitarbeiter können Ihnen 
weitere professionelle Informationen zum Verlauf der Investition und zu 
deren Einzelheiten erteilen sowie beantworten gerne Ihre Fragen!

TISZACASH ZRT. 
H-3525 Miskolc, Széchenyi utca 7.

Tel.: +36 20 346 0504 
info@tiszacash.hu
www.tiszacash.eu


