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Investoren besuchen ihre Fincas: „Eine klare Vision am Puls der Zeit!“
Die siebte Investorenreise nach Costa Rica
war mit 17 Teilnehmern die bisher meistbesuchte. Nach einer von avenTOURa gestalteten Rundreise durch Costa Rica besuchten die
Gesellschafter gemeinsam mit Geschäftsführer Leo Pröstler und dem Projektleiter vor Ort,
Stefan Pröstler, die BaumInvest-Fincas San
Rafael und La Virgen im Norden des Landes.
Besonders beeindruckend war es für die
Gesellschafter, auf diesen beiden Fincas die
Entwicklung von der anfänglichen Inselbewirtschaftung zur nachhaltigen, sukzessiven
Mischwald-Aufforstung nachzuverfolgen.
„Das fühlt sich schon richtig an wie Wald!“,
war die einhellige Meinung der Gesellschafter,
die auch forstwirtschaftliches Wissen mit
nach Costa Rica brachten.
Neben den ausführlichen Begehungen der
Fincas stand auch ein Besuch des Büros unseres Aufforstungspartners Puro Verde auf
dem Programm. Von den costa-ricanischen
Kollegen wurde den Investoren unter anderem die Datenbank zur Projektsteuerung
vorgestellt, mit der akribisch alle Vorgänge
auf den Fincas erfasst und kontrolliert
werden. Dieses zunächst trocken anmutende
Thema faszinierte die Gesellschafter. Sie
bekamen auf diese Weise einen Einblick
in die Vielschichtigkeit der Aktivitäten von
„Ich habe mir verschiedene PermakulturProjekte angeschaut – also Projekte, in
denen unter anderem forst- und landwirtschaftliche Bewirtschaftung in Kreisläufen
geschieht, ohne die natürlichen Ressourcen
auszubeuten. Bei BaumInvest habe ich
wesentlich mehr nachhaltige KreislaufWirtschaft erkennen können, als in anderen
Projekten. Respekt – hier werden die richtigen Prioritäten gesetzt.“
David Lamparter

„Für BaumInvest habe ich mich damals
aus dem Bauch heraus entschieden und
ich freue mich, dass ich mein Gefühl auf
dieser Reise bestätigt finde.“
Wolfgang Lindenmaier
BaumInvest. „Ich hätte vor meiner Reise
nicht gedacht, dass so viel Know-how bei
unserem Partner in Costa Rica vorhanden ist.
Die Kombination der naturwissenschaftlichen,
forst- und betriebswirtschaftlichen Daten, die
unter der Leitung von Stefan Pröstler erarbeitet und erfasst werden, sichern die Effizienz
der Fincas und den langfristigen Erfolg des
Projektes aufs Höchstmögliche“, erklärte
Investor Heinz Matthes, der die Gelegenheit
nutzte, mit den costa-ricanischen Kollegen
im Büro und den Angestellten auf den Fincas
zu sprechen.
Die anderen Reiseteilnehmer schätzten ebenso den Kontakt zu den Menschen vor Ort.
Bei unserem BaumInvest-Nachbarn Edgar
Corrales, der mit seinem Sohn ein privates
Schutzgebiet neben La Virgen führt, wurden
die Gesellschafter schließlich für ihr geistiges
und körperliches Engagement aufs Schönste
belohnt: mit einem Bad im Wasserfall mitten
im nahezu unberührten Regenwald.
Auch 2014 wird wieder eine Investorenreise
stattfinden (siehe Infobox), deren Teilnahme
wir allen Investoren empfehlen möchten, um
im Rahmen einer vielseitigen Costa-Rica-Reise
den Fortschritt der BaumInvest-Fonds zu
erleben und die ergänzenden MehrwertProjekte direkt vor Ort zu erfahren.
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Oben: Abenteuer Flussüberquerung im Naturschutzgebiet Aguas Silvestres neben der Finca La Virgen.
Unten: Oscar Rojas erklärt die umfangreiche Datenbank
von Puro Verde, der Aufforstungsfirma vor Ort.

Investorenreise 2014
Infos direkt bei avenTOURa:
Frau Beatrice Berwaldt
Tel: 0761-211 699-4
E-Mail: b.berwaldt@aventoura.de
Mehr Informationen zur Reise finden Sie hier:
www.bauminvest.de/investorenreisen

„Toll, dass hier nach neuesten Kriterien
gewirtschaftet wird. Auch aus meiner beruflichen Perspektive als Wissenschaftlerin
im Forstbereich kann ich sagen: BaumInvest
ist am Puls der Zeit!“
Elke Dietz

Machen Sie mit!
Beteiligen auch Sie sich an dem dritten BaumInvest-Fonds, einem transparenten, rentablen und vorbildlichen Aufforstungsprojekt.
Sie haben noch Fragen oder möchten Beteiligungsunterlagen anfordern? Unser Team in Freiburg gibt Ihnen zu allen Fragen gerne Auskunft.

Tel. 0761 – 150636 - 20, Fax 0761 – 150636 -19, info@bauminvest.de

