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Herzlich  
Willkommen
bei der Miller Forest Investment AG

Wir bieten seit  ahren Waldinvestments in aragua  an. In 

dieser Zeit haben wir im Auftrag von mehr als .  Anlegern 

über .  Hektar rach- und Weideland aufgeforstet und 

dabei rund  Millionen äume gepflanzt. Inzwischen sind wir 

einer der führenden Anbieter von Waldinvestments in Euro-

pa und betreiben den größten Forstbetrieb aragua s. Der 

ursprüngliche Gedanke für die Au orstung in aragua  war, 

das klimaschädliche CO2 , das bei den eisen der unden des 

eiseunternehmens Miller eisen GmbH unserer Schwester-

gesellschaft  entsteht, durch die flanzung von äumen aus-

zugleichen. is heute haben unsere äume über ,  Millionen 

onnen CO2  kompensiert. äglich gleichen die äume auf unse-

rem Au orstungsgelände  onnen CO2  aus und tragen so 

kontinuierlich zur erbesserung des limas bei. 

Die im aufe der ahre gewonnene Erfahrung nutzen wir, 

um unser Angebot von Waldinvestments für rivatpersonen 

und Unternehmen kontinuierlich weiterzuentwickeln und die 

Au orstung und ewirtschaftung von Grundstücksflächen in 

aragua  stetig zu optimieren. rofitieren Sie vom Ertragspo-

tential des ohsto s Holz und setzen Sie auf eine ökologische 

Geldanlage mit enditen von bis zu   pro ahr.

In dieser roschüre finden Sie detaillierte Informationen zu 

unseren Waldinvestments. Für Fragen und Erklärungen stehen 

Ihnen unsere Mitarbeiter ederzeit gerne zur erfügung. 

Herzlichst,

J o s e f  Mi l l e r
Alleinvorstand ( CE O)  &  
orstwirtschaftsmeister

Der Erwerb dieser ermögensanlage ist mit erheblichen isiken verbunden und kann zum vollständigen erlust des eingesetzten 
ermögens führen.

Hinweis: Aus Gründen der Lesbarkeit verzichten wir auf eine geschlech-
tergerechte Sprache und nutzen die männliche Form – diese gilt glei-
chermaßen für alle Geschlechter. 
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Kurz und knapp

Wir, die Miller Forest Investment AG, bepflanzen seit 

brachliegende Weideflächen im südamerikanischen aragua  

mit unterschiedlichen aumarten zur Scha ung von Wäldern 

und Arbeitsplätzen sowie zur erbesserung des limas. Sie 

können Flächen kaufen oder pachten und durch die erwer-

tung von Holz aus Ihrem eigenen Wald enditen von bis zu 

  pro ahr erzielen. Das ro ekt entstammt einer ahrelang 

bewährten Zusammenarbeit mit professionellen artner-

unternehmen und engagierten Investoren.

or Ort in aragua  verfügt das größte Forstunternehmen 

des andes, Felber Forestal S.A., über ein starkes etzwerk 

innerhalb der Industrie, einen modernen Maschinenpark und

ausgebildetes ersonal. Alle Arbeiten von der Anpflanzung bis 

zur Ernte der äume werden von unserem erfahrenen art-

nerunternehmen durchgeführt. 

Unsere Waldinvestments sind nachhaltige ro ekte, die lima- 

und Umweltschutz, soziales Miteinander und einen attraktiven 

ökonomischen utzen verbinden.

Sichere Renditefaktoren

aubbau an den aturwäldern und wenig menschen-

gemachte Au orstungen haben in aragua  insbesondere in den 

letzten -  ahren zu einer dramatischen erknappung des 

ohsto es Holz geführt. Ungeachtet dessen, steigt die achfrage 

aus der Industrie kontinuierlich.

Eine weitere Stärke des ro ektes ist der rasante Holzzuwachs in 

subtropischen Gebieten. äume wachsen in aragua  im Schnitt 

viermal schneller als in gemäßigten europäischen reiten. and-

preise und ersonalkosten sind außerdem auf einem deutlich 

niedrigeren iveau als in Deutschland, was für Sie einen kosten-

günstigeren Erwerb Ihres Waldes bedeutet. Unsere Au orstung 

bindet edes ahr CO 2 , welches in Form von Zertifikaten verkauft 

werden kann. Die reise für entsprechende Zertifikate steigen 

seit ahren stark an und ermöglichen, zusätzlich zum Holzverkauf, 

weitere Erträge aus Ihrem Waldinvestment.

Miller 
Waldinvestment

Gute Lage für Ihr Investment

Inzwischen ist die Fors läche der Miller Forest Investment AG 

die größte Au orstung in aragua . Die Waldflächen erstrecken 

sich zu beiden Seiten der vollständig ausgebauten undesstraße 

 im Süden aragua s. Diese wichtige erkehrsader sichert den 

kostengünstigen und reibungslosen Holzabtransport und ist die 

Grundlage weiterer bereits angesiedelter Industrien z. . Säge-

werk, Imprägnieranlage, Schreinerei etc.  am Standort. In den 

nächsten -  ahren ist mit der Ansiedlung weiterer holzverar-

beitender Unternehmen im Umfeld der Au orstung zu rechnen.

inks  Wo vorher karges rachland war, hat die atur nun ihr grü-
nes Gesicht zurück erhalten.
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Vertrauensvolle Abwicklung

In Deutschland wird das Au orstungspro ekt von einem ein-

gespielten eam betreut und überwacht. Wir sorgen für 

ransparenz Ihrer apitalanlage durch interne und e terne 

ontrollinstanzen  regelmäßige eigene Inspektionen, ausführ-

liches Informationsmaterial, einen durch das Forstmanagement 

aktualisierten undenlogin und eine unabhängige Investorenver-

einigung Waldrat e. .  mit regelmäßigen Inspektionen.

is heute wurden von uns ca.  Millionen äume auf einer Flä-

che von rund .  Fußballfeldern gepflanzt. Der undenstamm 

beläuft sich auf mehr als .  rivatanleger, Stiftungen und 

Unternehmen, die bei ihrer Investition eine lukrative endite mit 

dem ökologisch Sinnvollen verbinden. Werden auch Sie ein eil 

unserer Waldgemeinde  Wie es geht erfahren Sie auf den folgen-

den Seiten.

Ihre 
Vorteile

auf einen Blick

Direktinvestment mit Grundeigentum

Zuverlässige Sachwertanlage in den ohsto  

H olz

Anlagen bereits ab .   einmalig oder 

  monatlich möglich

Attraktive enditen zwischen  und 

  p.a.

aufzeiten ab  ahren

ontrolle der Au orstung durch die unab-

hängige Investorenvereinigung Waldrat e. .

Maßgeschneiderte Investitionsmodelle 

bis zu  Mio. 

Zinsfreie atenzahlungen

Soziales Engagement  limaschutz

Investition für Unternehmen, institutionelle 

Anleger und rivatpersonen

Deutscher ertragspartner, 

erträge nach deutschem echt

ersönlicher Ansprechpartner am Firmen-

standort in Süddeutschland

egelmäßige Erträge aus dem Handel von 

CO 2 -Zertifikaten möglich Steuervorteil

Investition immer im lick über persönlichen 

undenlogin

Auf Wunsch dauerhafte Aufenthalts-

genehmigung für aragua  möglich

Die Au orstung zur CO - ompensation in aragua  

der Miller Forest Investment AG erschien mir von An-

fang an durchdacht und schlüssig. Die handelnden 

ersonen wirkten solide und es war deutlich, dass viel 

Engagement und eine langfristige Motivation dahinter 

stehen. Die e terne Anal se des Ecoreporters sowie 

der pro ektbegleitende Waldrat e. . unterstreichen 

und fördern Glaubwürdigkeit, ransparenz und er-

trauen. urzum  ein erprobtes Angebot mit Herz, 

Hand und erstand , das den eigenen Anspruch an 

nachhaltiges Wirtschaften unterstützt.

Ale ander äfer

Selbstständiger Dienstleister, Berater und Trainer

„„

““
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Produkte im Überblick
Pacht

Sie pachten eine Waldfläche der Miller Forest Investment AG von mindestens ,  Hektar und schließen einen 

Dienstleistungsvertrag ab, der die Au orstung der gepachteten Fläche und deren ewirtschaftung über die e-

weils vereinbarte aufzeit regelt. Der achtvertrag für utzholz  hat eine aufzeit von  ahren. ückflüsse 

beim utzholz  erfolgen nach  ahren. Der achtvertrag für utzholz  hat eine aufzeit von  ahren. 

ückflüsse beim utzholz  erfolgen in den ahren , , ,  und . Sie erhalten Ihre Auszahlung immer 

nachdem Ihr Holz geerntet und verkauft wurde. Darüber hinaus bindet Ihr Wald CO   die hieraus resultierenden 

Zertifikate können verkauft werden und erbringen während der aufzeit weitere Erträge.

Kauf

eim aufmodell werden Sie Eigentümer eines Waldgrundstücks und schließen einen Dienstleistungsvertrag ab, der 

die Au orstung der gekauften Fläche mit utzholz und deren ewirtschaftung über  ahre regelt. Die zum auf 

angebotene Mindes läche beträgt  Hektar. Der auf einer kleineren Fläche ist nicht möglich, da die berschrei-

bung einer kleineren Fläche wirtschaftlich in der egel nicht sinnvoll ist. ückflüsse beim utzholz  erfolgen in 

den ahren , , ,  und . Sie erhalten Ihre Auszahlung immer nachdem Ihr Holz geerntet und verkauft wurde. 

Darüber hinaus bindet Ihr Wald CO   die hieraus resultierenden Zertifikate können verkauft werden und erbrin-

gen während der aufzeit weitere Erträge.

Unsere Preise ändern sich regelmäßig mit dem Zukauf neuer Auffors-

tungsflächen. Daher finden Sie alle aktuellen Preise auf unserer Web-

site und in unserem Preisverzeichnis. Gerne erstellen wir Ihnen Ihr 

individuelles Angebot – an Ihre Bedürfnisse und Wünsche angepasst. 

AKTUELLE PREISE

www.miller-investment.de/produkte

+ 4 9  ( 0 )  7 5 2 9  9 7 1  5 5 8  0
www.miller-investment.de/produkte

+ 4 9  ( 0 )  7 5 2 9  9 7 1  5 5 8  0
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Pacht

Kauf inkl. Grunderwerb

Nutzholz NP9

Produkt Größe 
Minimum

Vertrags-
laufzeit

Auszahlung 
in Jahr

Investition 
und Erlös 

0 , 2 5  He k t a r
( 2 .5 0 0  m

9  J a h r e 9 siehe Website
o d e r  Pr e i s v e r z e i c h n i s

0 , 2 5  He k t a r
( 2 .5 0 0  m

1 8  J a h r e 7 ,  9 ,  1 1 ,  
1 4 ,  1 8

siehe Website
o d e r  Pr e i s v e r z e i c h n i s

Nutzholz NP18

Größe 
Minimum

Vertrags-
laufzeit

Auszahlung 
in Jahr

Investition 
und Erlös 

5  He k t a r
( 5 0 .0 0 0  m

1 8  J a h r e 7 ,  9 ,  1 1 ,  
1 4 ,  1 8

siehe Website
o d e r  Pr e i s v e r z e i c h n i s

Nutzholz NK18 

Produkt

JETZT INDIVIDUELLES ANGEBOT ANFORDERN:

Aktuelle Infos & Preise 

Alle Infos zu unseren rodukten 

und reise finden Sie hier

miller-investment.de/produkte

Pierre Guttwein
Leiter Vertrieb & Marketing 
pg miller-investment.de

+ 4 9  ( 0 )  7 5 2 9  9 7 1  5 5 8  4 2

Hans-Joachim Geiger
Vertrieb
hg miller-investment.de

+ 4 9  ( 0 )  7 5 2 9  9 7 1  5 5 8  4 8
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Klima im Wandel

Wir sind gefragt!

Die onzentration der reibhausgase in unserer Atmosphäre ist auf einem neuen Höchststand. is etzt gibt es 

keine Anzeichen für eine Umkehrung des rends, der für uns fatale Folgen haben kann. Meeresspiegelanstieg, 

ersauerung der Meere und e treme Wettersituationen zwingen uns zum Handeln. eder steht heutzutage in der 

globalen erantwortung, sich für unsere Umwelt zu engagieren und aktiv am limaschutz mitzuwirken.

Das Wunderwerk Wald ist eine brillante ösung im ampf gegen den limawandel und lässt uns in vielerlei Hinsicht 

von seinen faszinierenden Eigenschaften profitieren. Wald sorgt für ein ausgewogenes lima, liefert uns den s mpa-

thischen ohsto  Holz und ist ebensraum für viele ier- und flanzenarten. örsenunabhängig und unbeeindruckt 

von Wirtschaftskrisen und andemien wachsen die äume unserer Au orstung eden ag zuverlässig ichtung Him-

mel. Mit unserer Au orstung haben wir Waldflächen gescha en, die immense Mengen CO2  ausgleichen. Dabei 

spielt es keine olle, wo CO2  auf unserer Erde ausgeglichen wird, die Atmosphäre umgibt den gesamten Erdball.

Ob rivatperson, Dienstleistung, rodukt oder Unternehmen  mit unseren Waldinvestments haben Sie die Mög-

lichkeit Ihre Emissionen auszugleichen und gleichzeitig eine attraktive endite zu erwirtschaften. Dabei unter-

stützen Sie nicht nur die Menschen in der strukturschwächsten egion aragua s mit der Scha ung von Arbeits-

plätzen. Sie helfen dabei, die wertvollen egenwälder Südamerikas zu schützen, indem Sie mit Ihrem Wald den 

edarf an Holz decken und eine Abholzung ursprünglicher Wälder verhindern.

In unserer Waldwirtschaft sind kologie und konomie keine Gegensätze, sondern artner, die gemeinschaftlich 

agieren. Der ereich konomie steht für eine nachhaltige Waldbewirtschaftung über Generationen. Der ereich 

kologie steht für eine erbesserung des limas, CO 2  wird langfristig gebunden und Holz als wertvoller ohsto  

gewonnen. Die Au orstung von Wäldern ist ein zukunftsorientiertes Investment, das wirtschaftliche und öko-

logische Interessen vereint.
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Unsere Aufforstung -  
ein Gewinn für die Natur

Schutz von Naturwaldoasen

Wir legen größten Wert darauf, bestehende aturwälder zu schützen. Zum eil befinden sich 

auf den von uns bewirtschafteten Flächen kleinere, ursprüngliche aturwaldoasen. Diese 

bleiben selbstverständlich unberührt, werden in unsere Wälder integriert und geschützt.

01
Schutz der letzten Naturwälder Paraguays

Durch beständig zunehmenden aubbau wurde im . ahrhundert der größte eil der einzig-

artigen Waldfläche aragua s zerstört und in Acker- und Weideflächen umgewandelt. Heute 

sind von der einstigen grünen egetation in Ostparagua  nur noch weniger als   übrig ge-

blieben. Mit unserer Au orstung, der mittlerweile größten aragua s, decken wir den edarf 

an Holz und können so bestmöglich gegen die Abholzung der aturwälder vorgehen.

02

Beitrag zur Klimasenke

In unserer Au orstung haben wir bis dato über  Millionen äume gepflanzt. Sie entziehen 

der Atmosphäre ohlensto dio id und haben folglich eine bedeutende Funktion für das li-

ma, denn Wälder fungieren als enorme ohlensto speicher. Die äume unserer Au orstung 

haben bislang über ,  Millionen onnen CO 2  gebunden. eden ag kommen im Durchschnitt 

mehr als 5 0 0  T onnen daz u. 

03

Lebensraum für Tierarten

Inzwischen haben es sich unzählige ierarten in unserer Au orstung gemütlich gemacht. Hält 

man einen Moment inne und horcht in den Wald hinein, so mag man die einzelnen Geräusche 

in der Menge kaum ausmachen  summen, uaken, zwitschern, zirpen und hier und da ein na-

cken im Unterholz. asenbären, Eidechsen, farbenprächtige Schmetterlinge, verschiedenste 

ogelarten, Frösche und viele mehr sind zu beobachten. or allem an den vielen öschtei-

chen, Wasserstellen und fützen ist das aturschauspiel besonders abwechslungsreich.

04
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Unsere 
Aufforstung - 
ein Gewinn für
die Bevölkerung

Allgemein informiert

Unsere Au orstung ist im Departamento Caazap  in aragua  

gelegen. Die Miller Forest Investment AG ist mit Felber Forestal 

S.A., unserem artner vor Ort, der größte Arbeitgeber der egion 

und für die evölkerung und wirtschaftliche Entwicklung sehr 

wertvoll. is heute beschäftigen wir über  Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter aus der egion in unserem Au orstungsunter-

nehmen sowie den damit verbundenen Holzverarbeitungsbetrie-

ben. Indem wir unseren Mitarbeitern eine berufliche Zukunft in 

der egion bieten können, wirken wir aktiv der andflucht entge-

gen und halten so vor allem ualifizierte achwuchsarbeitskräfte 

auf dem and. Durch konse uente Aus- und Weiterbildung sowie 

die Zusammenarbeit mit Universitäten, bieten wir berufliche er-

spektiven und sorgen mit Hilfe zur Selbsthilfe für mehr Eigenstän-

digkeit und bessere Zukunftsaussichten.

Arbeit und Leben  
in der Aufforstung

Chancen

Der Großteil unserer Mitarbeiter stammt aus der direkten 

Umgebung. Die Arbeit auf der Au orstung ermöglicht  ihnen 

die ersorgung ihrer Familien und verbessert deren ebens-

standard. In den Anfängen wurde der Weg zur Arbeit zu Fuß 

oder zu ferde zurückgelegt, inzwischen sind Motorräder oder 

Autos das erkehrsmittel. riorität im Au orstungsbetrieb hat 

der respektvolle Umgang miteinander, fair bezahlte Arbeits-

plätze und die Sicherheit unserer Mitarbeiter. Unterschied-

liche Arbeitsplätze bieten aum für Individualität und alent. 

Alle Mitarbeiter werden ausführlich eingelernt, eingearbeitet 

und profitieren so durch neues Wissen und erlernte Fähigkei-

ten. on der Waldarbeit über Geräteführer bis hin zum üro-

ob, viele verschiedene ereiche ergänzen den Forstbetrieb zu 

einer Einheit. 

1 0



Zusammen erfolgreich

e nach elastung der unterschiedlichen Arbeiten ist die Dienst-

zeit variabel. Hohe körperliche elastungen gehen mit kürzeren 

Arbeitszeiten einher und werden dementsprechend mit höherem 

Stundenlohn ausgeglichen. Mitarbeiterin Claudia enitez ist bei-

spielsweise für den Arbeitsschutz zuständig und kümmert sich 

dabei sorgfältig um die vorschriftsmäßige Arbeitskleidung und 

Au lärung im ezug auf sicheres Arbeiten. ede Abteilung ist mit 

Arbeitskleidung ausgestattet  Helme, Schutzbrillen, Warnwesten 

und Uniformen schützen und stärken das Wir-Gefühl. Oftmals 

arbeiten mehrere Mitglieder einer Familie im etrieb. Die posi-

tive Grundstimmung, die Zuverlässigkeit und motivierte Arbeits-

haltung unserer Mitarbeiter machen uns stolz. 

Arbeitsalltag

Frühmorgens beginnt die Arbeit für die meisten Mitarbeiter. 

Sie werden eingeteilt, eingewiesen und arbeiten größtenteils 

in eams zusammen. In der antine steht kostenloses Früh-

stück, Mittag- und Abendessen zur erfügung. öchin Ca-

rolina ist für das leibliche Wohl zuständig und kocht für das 

gesamte eam in der antine. Zu edem Essen gibt es Man-

ok, eine wohlschmeckende Wurzel aus der traditionellen 

paragua ischen üche. Fleisch ist fast immer ein estandteil 

der Mahlzeiten. Für all die enigen, die zu weit en ernt vom 

etriebsgelände im Wald arbeiten, werden Warmhaltetöpfe 

vorbereitet. Das Essen wird dann direkt zum Arbeitsplatz aus-

geliefert. In den regelmäßigen ausen sitzen die Mitarbeiter 

zusammen und trinken mit orliebe erer , kalten Matetee, 

oder ruhen sich im Schatten der äume aus.

Unsere Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter - 
das Herzstück 
unserer Aufforstung

1 1



Attraktive 
Renditen

und woher sie kommen

Mit etwas Geduld erwirtschaften Waldinvestments zwischen 

 und   endite p.a. aus dem erkauf des Holzes, bei einer 

aufzeit von  oder  ahren, e nach rodukt und gepflanz-

ter aumart. Alle unsere euanpflanzungen werden nach dem 

erified Carbon Standard CS  zertifiziert um zusätzliche endite 

aus dem erkauf von CO -Zertifikaten zu generieren. Diese Er-

träge sind noch nicht in der rognose berücksichtigt und können 

in der Zukunft einen lukrativen Mehrertrag generieren, der wäh-

rend der aufzeit ausgezahlt wird.

R erwendung von bestem flanzmaterial lokal verträglicher 

aumsorten.

R Ausgeglichene emperaturen und in der egel hohe ieder-

schläge für schnelles Wachstum.

R rofessionelles Forstmanagement mit geringen Weichkos-

ten bei erwaltung und ertrieb.

R Moderate Grundstückskosten in aragua .

R onse uente Einhaltung kurzer Wege durch an den Au ors-

tungsbetrieb angrenzende erarbeitungsbetriebe.

R Moderner Maschinenpark für eine optimale ewirtschaftung.

R ontrolle über äume und Mitarbeiter, da sich alle Waldflä-

chen in einem adius von ca.  km befinden.
 Festmeter  ca. ,  aummeter 

gespalten

Schüttraummeter nennt man die ubikme-

ter Holz, die praktisch und wirtschaftlich per 

W angeliefert werden. Der Schüttraumme-

ter enthält Zwischenräume und damit weni-

ger Holz pro ubikmeter.

 Festmeter  ca. ,  Schüttraummeter 

gehäckselt

Ra u m m e t e r  ist ebenfalls ein ubikmeter 

Holz, allerdings mit Zwischenräumen aufge-

schichtet. Daher enthält ein aummeter le-

diglich ,  Festmeter Holz. Der aummeter 

wird auch als Ster bezeichnet.

Zahlen & 
Einheiten

zur Umrechnung

Fe s t m e t e r  bezeichnet einen ubikmeter 

Holz ohne Zwischenräume. Da man einen 

massiven Holzwürfel nicht als iomasse

rennmaterial verwenden kann, hat sich im 

rennholzhandel der aummeter als Maß-

einheit etabliert. 

 onne Holz  ca. ,  m  Festmeter

1 2



Holz - zwischen Raubbau und  
Weltmarktpreisen

etrachtet man das eklatante Ungleichgewicht zwischen Angebot 

und achfrage bei Wald und Holz in aragua  in den vergangenen 

-  ahren, ergeben sich damit weitere renditefördernde e-

dingungen für die Zukunft

R aufende Holzverknappung durch stark dezimier-

te aturwaldbestände und fehlende Au orstungen.

R Steigender edarf an Fertigungsmaterial und io-

masse Holz in allen ebensbereichen in aragua .

R Geringe Marktkonkurrenz durch wenige professionelle 

Anbieter im utzholzbereich.

R Unabhängigkeit des Sachwertes Holz von festgesetzten 

Ernteterminen und Märkten.

Wald und Holz in Paraguay - Entwicklung von Angebot und Nachfrage

0

2 . 0 0 0 . 0 0 0

4 . 0 0 0 . 0 0 0
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Beste Chancen  
mit dem sympathischen Sachwert Holz

Rasanter Holzzuwachs  Der Holzzuwachs im subtropischen 

lima aragua s liegt in etwa bei der vierfachen Menge im 

ergleich zum Zuwachs in gemäßigten reiten Mitteleuropas. 

Es gibt so gut wie keine Wachstumspause in den kühleren 

Monaten.

Kurze Umtriebszeiten  Die Umtriebszeiten sind wesentlich 

kürzer als in Mitteleuropa.  ahre nach Anpflanzung können 

utzhölzer geerntet werden. 

Geringe Kosten  Die osten für öhne und ewirtschaftung 

sind niedriger als in der mitteleuropäischen Waldwirtschaft.

Holzknappheit  Die Waldbestände in aragua  werden 

sukzessive weniger  bei gleichzeitiger Steigerung des Holz-

bedarfs innerhalb des andes. Dies bietet Chancen für die zu-

künftige Holzvermarktung.

Klima- und Umweltschutz  eu gescha ene Wälder dienen 

als limasenke und verbessern die Umwelt. äume pflanzen 

ist ein notwendiges Mittel, um dem limawandel entgegen-

zuwirken. CO 2 -Zertifikate können verkauft werden und bieten 

zusätzliche enditechancen.

Soziales Miteinander  Durch Au orstungen werden dauer-

haft Arbeitsplätze gescha en weil diese Form der ewirt-

schaftung arbeitsintensiver ist als Weidewirtschaft. Mit mehr 

als  Arbeitsplätzen ist unser artner Felber Forestal S.A. 

der größte Arbeitgeber im aum Caazap . Die Mitarbeiter 

werden fair entlohnt und sozial abgesichert. Mit dem moder-

nen Maschinenpark unterstützt Felber Forestal S.A. außer-

dem den Straßenbau der egion.

Zweitmarkt  eteiligungen, die in den vergangenen ahren 

rückabgewickelt wurden, haben in der egel innerhalb kurzer 

Zeit neue ächter bzw. äufer gefunden. Die achfrage nach 

mehr ährigen Waldbeständen ist größer als das Angebot.

Investitionssicherheit

Sicherheit und Erfolg auf einen Blick

R Eigentumssicherheit durch notarielle bertragung 

und grundbuchamtliche Eintragung.

R Investitionsschutzabkommen zwischen Deutschland 

und aragua , in raft seit uli .

R Die echtsordnung in aragua  entspricht im We-

sentlichen dem deutschen R echt.

R Anwuchsgarantie  Ersatz für nicht angewachsene aum-

setzlinge in den ersten zwei ahren nach flanzung.

R Unabhängige ontrollinstanz Waldrat e. .

R Erfahrene, deutschstämmige Forstbetriebsleitung.

R ber  ahre Geschäftsbeziehungen und Erfahrungen 

durch eisebetrieb in ateinamerika Miller eisen GmbH .
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SWOT-Analyse 
Waldinvestment

Mi l l e r  Fo r e s t   
Investment AG

STÄRKEN  
VERSTEHEN

R R asanter H olz z uwachs durch 
optimales lima

R Anpflanzung, Ernte, Weiterverarbeitung 
aus einer H and

R rofessionelles  erfahrenes Forstma-
nagement mit starkem etzwerk

R Diversifikation für edes 
or olio

R ransparenz durch interne  
e terne ontrollinstanzen

SCHWÄCHEN 
KENNEN

R ro ekt noch nicht ausrei-
chend bekannt

R iele schwarze Schafe auf dem Markt

R elativ langer Anlagezeitraum

R Holzpreisentwicklung schwer 
prognostizierbar

R aum vor ualifizierte Arbeits-
kräfte, Ausbildungsaufwand

R Erntekette und Holzver-
arbeitung optimierbar

CHANCEN 
ERKENNEN

R Waldinvestments eignen sich für 
leinanleger, Großinvestoren, 

Stiftungen und Unternehmen

R lima- und Umweltschutz 

R Soziales Miteinander  durch die Auf-
forstung entstehen Arbeitsplätze

R on unkturunabhängiges 
W achstum

RISIKEN  
ABSCHÄTZEN

R atur und lima lassen sich nur bedingt 
beeinflussen  waldbauliche isiken 
wie Feuer, berschwemmungen, 
Wind, Schädlinge, rankheiten

R ede Geldanlage setzt sich aus 
C hancen und R isiken z usam-  
men  in den ereichen 
Markt, Wechselkurs, 
Inflation

Kurz und knapp

Die transparenteste Form von Waldinvestment ist die direk-

te Investition. auf oder acht von and und die anschlie-

ßende ewirtschaftung sind grundsätzlich langfristige und 

unternehmerisch geprägte apitalanlagen. Als Grundlage für 

diese Entscheidung haben wir im Folgenden Chancen und 

isiken aus unserer bisherigen Erfahrung zusammengestellt.

Wir unterscheiden drei isikogruppen bei unseren Au orstungs-

pro ekten  waldbauliche, finanzielle und allgemeine isiken. Für 

eden ereich haben wir gemeinsam mit unserem erfahrenen 

Forstbetrieb Maßnahmen und ösungen erarbeitet, um diese i-

siken möglichst gering und beherrschbar zu gestalten.

R risensicher
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Waldbauliche Risiken

Waldbrand  Die Wälder liegen in einer subtropischen egion, 

dort fallen normalerweise das ganze ahr über hohe ieder-

schläge  im Mittel etwa - bis -mal so viel wie in Deutsch-

land. Waldwege und Feuerschutzstreifen verhindern ggf. ein 

bergreifen von ränden. Wasser steht in öschteichen zur 

erfügung. Alle Fahrzeuge sind mit Feuerlöschern ausge-

stattet und Schilder mit der aktuellen isikostufe zur rand-

gefahr machen esucher und Mitarbeiter auf den vorsichti-

gen Umgang mit Feuer aufmerksam. aufendes Monitoring, 

regelmäßige Schulungen und Sensibilisierung der Mitarbeiter

minimieren das isiko zusätzlich. Durch eine limaverände-

rung ist die Erhöhung des isikos möglich. Die Forstbetriebs-

leitung überwacht die Entwicklung und tri  ggf. Entscheidun-

gen zur isikoprävention.

Trockenheit/Überschwemmung  iederschläge sind relativ 

gleichmäßig über das ganze ahr verteilt. Die Wetterphänomene 

el ni o  und la ni a  sorgen in manchen ahren für überdurch-

schnittliche bzw. unterdurchschnittliche iederschlagsmengen. 

Die Wälder liegen ca.  Meter über dem Meeresspiegel in

einem leicht abschüssigen Gelände. Es gibt keine größeren 

Flüsse, die über die Ufer treten könnten. Ein S stem von Ent-

wässerungsgräben sorgt für eine optimale Drainage. Durch 

eine limaveränderung ist die Erhöhung des isikos möglich. 

Schädlinge/Krankheiten  In edem kos stem gibt es Schädlinge 

und rankheiten. Durch die Anpflanzung von verschiedenen H -

bridsorten werden die isiken gemindert. Der Wald wird ständig 

überwacht, wenn nötig werden Gegenmaßnahmen eingeleitet. 

och nicht bekannte isiken dieser Art sind nicht auszuschließen.

Sturmschäden  Die Flächen liegen im subtropischen ereich 

und somit außerhalb der Wirbelsturmzone. Wirbelstürme entwi-

ckeln sich über dem o enen Meer. aragua  ist ein innenland, 

die nächstgelegene üste ist ca.  km en ernt. Entwurzelun-

gen von einzelnen äumen und leinflächen sowie Wipfelbrüche

können auftreten.

Überschaubare  
Risiken

Finanzielle Risiken

Ma r k t r i s i k o   Marktschwankungen sind auch bei ohsto en üb-

lich. Der ohsto  Holz kennt keinen ermarktungsdruck. Ernten 

können um ahre verschoben werden, falls zum Erntezeitpunkt 

kein attraktiver reis erzielt werden kann. Der erkauf des Holzes 

ist nicht an den lokalen Markt gebunden.

Wechselkursrisiken  Die ermarktung des Holzes erfolgt in der 

egel in US-Dollar auf dem lokalen Markt. Zum Erntezeitpunkt 

könnte der US-Dollar in einem ungünstigen Wechselkursverhältnis 

zum  Euro stehen. Der erkauf des Holzes ist aber nicht zwingend an 

den US-Dollar gebunden, er kann in einem anderen and in einer

anderen Währung getätigt werden.

Inflation  Wälder und deren ohsto  Holz sind Sachwertanla-

gen, die von Inflationserscheinungen weitestgehend unberührt 

sind. Erst zum Zeitpunkt der Ernte wird der Sachwert zum Gegen-

wert in Geld eingetauscht.
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Allgemeine Risiken

Ausfall wichtiger Vertragspartner  Denkbar ist der Weg-

fall lang ähriger ertragspartner Zulieferer, Dienstleister, 

Abnehmer . Für diesen Fall sind Alternativen vorhanden 

und Geschäftsbeziehungen können ausgebaut werden. In 

den meisten Unternehmensbereichen wird mit mehreren 

ertragspartnern zusammengearbeitet.

Schlüsselpersonenrisiko  Der Erfolg des ro ektes hängt 

in hohem Maße von der unternehmerischen Fähigkeit der 

Führungskräfte ab. Der erlust dieser unternehmenstra-

genden ersonen könnte einen nachteiligen Einfluss auf 

die wirtschaftliche Entwicklung haben. Allerdings stehen 

mehrere ersonen für Führungsaufgaben zur erfügung 

und neue Führungskräfte können eingearbeitet werden. 

Ein Schlüsselpersonenrisiko, wie es in den Anfangs ahren 

der Au orstung bestanden hat, besteht durch Aufgaben-

teilung nicht mehr.

Politisches Risiko  ach über  ahren Erfahrung in 

ateinamerika zählen wir die politische und wirtschaft-

liche age in aragua  zu den stabilsten auf dem onti-

nent. Seit  ist ein Investitionsschutzabkommen mit 

Deutschland in raft. Es sichert Investoren im Fall einer 

staatlichen Enteignung eine Entschädigung zu, die dem 

Wert des Grundstückes und der hierauf wachsenden äu-

me entsprechen muss.
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CO2-Kompensation 
für Unternehmen
Unter dem abel grünes Klima bieten wir seit  maßgeschneiderte Waldinvestments für Unternehmen und Selbstständige an, 

die ihren etrieb klimaneutral stellen wollen und gleichzeitig eine attraktive apitalanlage mit Steuervorteilen suchen. 

grünes
KLIMA

seit 
2006
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BYE BYE CO2

SO FUNKTIONIERT GRÜNES KLIMA
FÜR IHR UNTERNEHMEN

Sie wollen müssen CO
kompensieren

Wir forsten für 
Sie auf

Die Flächen werden sofort für 
die eubepflanzung vorbereitet

Ihre CO -Emissionen 
sind ausgeglichen. Der 

reislauf 
beginnt von neuem

Sie erhalten Ihre R endite 
aus dem H olz verkauf

Ihr zertifizierter Wald wächst 
und bindet Ihr 

ausgestoßenes CO

Ihr Holz wird geerntet und 
verarbeitet, CO  bleibt darin 

gebunden

WARUM SIE MIT GRÜNES KLIMA
ERTRÄGE ERWIRTSCHAFTEN. 
Das Ziel von grünes Klima ist der Ausgleich von CO2-Emissionen. Dieses Ziel erreichen wir durch unsere zukunftsorientierte 
Waldwirtschaft, in der Ökologie und Ökonomie gemeinschaftlich agieren. Bäume werden regelmäßig geerntet um Platz für 
neue Bäume zu schaffen, die wiederum mehr CO2 binden als ihre alten Artgenossen. Ein Kreislauf der wieder und wieder 
von neuem beginnt. Das geerntete Holz wird verkauft, die Erträge aus dem sympathischen Rohstoff Holz erhalten Sie.

für Unternehmen
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INVESTITIONSMÖGLICHKEITEN
VON GRÜNES KLIMA

EIN INVESTMENT MIT 
VIELEN GEWINNERN
R UMWELT:  Sie komp ensieren Ihren C O - Ausstoß und 

leisten einen wichtigen eitrag für eine klimaneutrale 
Zukunft. ebensraum für viele ierarten entsteht. Alle 
Au orstungen werden im Einklang mit der paragua i-
schen Umweltbehörde angelegt.

R IMAGE  Imagesteigerung und Wettbewerbsvorteil 
durch nachhaltiges Engagement gegen den reibhaus-
e ekt. Etablieren Sie Umweltbewusstsein als wichtigen 
eil Ihrer Unternehmensphilosophie. Sie erhalten ein 

Zertifikat und können das grünes Klima Siegel überall 
verwenden. Werben Sie mit Ihrem Engagement.

R WACHSTUM  iologisches Wachstum Ihrer apital-
anlage unabhängig von eder on unktur. Der Holz-
zuwachs im subtropischen aragua  ist etwa viermal 
höher als in europäischen Wäldern.

R SOZIAL  Sie unterstützen and und eute in aragua  
durch die Scha ung neuer Arbeitsplätze und Hilfe zur 
Selbsthilfe durch Aus- und Weiterbildung. Durch unser 
Engagement trägt die Au orstung einen wichtigen eil 
zur erbesserung der Infrastruktur und Entwicklung 
der egion bei.

R TRANSPARENZ  erschiedene interne und e terne 
ontrollinstanzen prüfen unsere Au orstung. Darunter 

die Investorenvereinigung Waldrat e. .. Sie entschei-
den edes ahr ob Sie weiter äume pflanzen lassen 

 unser ertrag gilt immer nur solange Sie möchten.
R ERFAHRUNG  rofessionelles und erfahrenes Forst-

management mit einem starken etzwerk in aragua . 
ang ährige artnerschaft zwischen Deutschland und 
aragua .

R ERTRAG  Sie erhalten eine attraktive endite aus einer 
verlässlichen apitalanlage in den s mpathischen oh-
sto  Holz. Sie können nicht nur CO  komp ensieren,  
sondern zusätzlich im ahr der Investition Ihren eitrag 
als Marketingausgabe steuerlich geltend machen und 
somit stille ücklagen scha en. Mit einer Investition in 
Wald tragen Sie zum Schutz des limas bei und erwirt-
schaften zusätzlich Erträge aus dem Holzverkauf.

IHR FIRMENWALD
Scha en Sie sich einen Wettbewerbsvorteil. Zeigen Sie 
Ihren unden, was Sie für den limaschutz tun. Ihr eigener 
Firmenwald überzeugt und erhöht langfristig Ihren Gewinn.

So schnell optimieren Sie Ihre limabilanz mit unserem 
steuerlich günstigen Anlagepro ekt

Wir ermitteln kostenlos den CO -Ausstoß Ihres Unterneh-
mens durch roduktion, Firmenwagen, Drucker, etriebs-
gebäude etc.  und erarbeiten ein maßgeschneidertes Wald-
investitionsmodell. grünes Klima ist kein Spendenpro ekt, 
sondern eine rentable Direktinvestition in den limaschutz.
Für ede onne produziertes CO  pflanzen wir rund zwei 

äume auf brachliegenden Flächen in aragua . Das ro-
ekt grünes Klima betreut flanzung, flege, Ernte und 
ermarktung Ihres Waldes  alles aus einer Hand

PACHT
Sie pachten eine Waldfläche der Miller Forest Investment 
AG von mindestens ,  Hektar und schließen einen 
Dienstleistungsvertrag ab, der die Au orstung der ge -
pachteten Fläche und deren ewirtschaftung regelt. ,  
Hektar werden mit  äumen bepflanzt, welche ca.  
onnen CO  kompensieren.

KAUF
eim aufmodell werden Sie Eigentümer eines Wald-

grundstücks und schließen einen Dienstleistungsvertrag 
ab, der die Au orstung der gekauften Fläche mit utz-
holz und deren ewirtschaftung regelt. Die zum auf an-
gebotene Mindes läche beträgt  Hektar. Der auf einer 
kleineren Fläche ist nicht möglich, da die berschreibung 
einer kleineren Fläche wirtschaftlich in der egel nicht 
sinnvoll ist. Ein wesentlicher orteil der aufvariante ist, 
dass Sie als rivatperson das Grundstück erwerben und 
dieses an Ihr Unternehmen zum CO -Ausgleich verpach-
ten können. Die Au orstung zahlen Sie dabei über Ihr 
Unternehmen. Somit scha en Sie sich stille ücklagen, 
die in Ihrer ilanz nicht erscheinen.  Hektar werden mit 

.  äumen bepflanzt, welche ca. .  onnen CO  
kompensieren.

für Unternehmen
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Immer mehr U nternehmen,  Selbstständige und U nternehmer nutz en die Mö glichkeit von grünes Klima und vereinen den ver-

antwortungsbewussten Umgang mit Emissionen mit einer attraktiven Wertanlage und einem grünen Imagegewinn. Wachsen 

auch Sie mit Ihrem Wald in eine grüne Zukunft. Gerne unterstützen wir Sie mit Ideen, wie Sie grünes Klima für sich und Ihr Unter-

nehmen optimal nutzen können und geben Ihnen passendes Material an die Hand. Außerdem erhalten Sie ein Zertifikat über die

bepflanzte Fläche und den daraus resultierenden CO2 -Ausgleich. Damit sparen Sie Steuern und stellen sich zusätzlich ökologisch auf. 

grünes
KLIMA

SO NUTZEN SIE IHRE INVESTITION

WEB
Machen Sie den Unterschied zu 

Mitbewerbern deutlich. Im ereich 
Umwelt und sozialer erantwortung 

sind Sie orreiter. Zeigen Sie es

STEUERERKLÄRUNG
Ihr Investment dient dem Marketing 

und ist daher als Ausgabe anzuse-
hen. Sie scha en stille ücklagen in 
Wald, die in Ihrer ilanz nicht mehr 

erscheinen. 

SIGNATUR
Zeigen Sie erantwortungsbewusst-
sein. Integrieren Sie das grünes Kli-
ma Siegel in ombination mit einem 
Hinweis auf den achtsamen Umgang 

mit apier.

UNTERNEHMENS-
KOMMUNIKATION

Ob Mitarbeiter, artner oder unden. 
Umweltbewusstsein scha  S mpa-

thie und bestärkt ein positives Image.

PRINTS
ennen Sie Ihr Engagement beim 

amen. ommunizieren Sie Zahlen  
Die Anzahl Ihrer äume und oder die 

kompensierte Menge CO . Sie sind 
ein klimaneutraler etrieb

für Unternehmen
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Zusammensetzung Investitionskosten:

• Grundstückspacht bzw. Grundstückskauf 
mit Grundeigentum.

• Infrastruktur.
• euanlage der Fors läche.
• Anpflanzung, Aufzucht und flege.
• ewirtschaftungskosten.
• ertrieb und erwaltung.
• Alle osten sind inkludiert. eine zusätzlichen oder 

nachträglichen osten.

Hinweise:

• Erträge in den ahren , , ,  und  
nach Anpflanzung.

• Die Auszahlungszeitpunkte können bei auf individuell 
verschoben werden.

• Die Erträge werden erst im ahr der Auszahlung 
steuerlich relevant.

• Die Investitionskosten sind im ahr der Investition 
als Marketingausgabe abzugsfähig.

Sie werben mit Ihrem Engagement  

Ihre Investition ist v o l l s t ä n d i g  a l s  

Marketingausgabe absetzbar.

BEISPIELE FÜR IHRE INVESTITION

Sie produzieren 
4 0 0 t CO2

Sie produzieren 
2.200 t CO2

Sie produzieren 
22.000 t CO2

⇢

⇢

⇢

Wir pflanzen z um 
Ausgleich 880 Bäume

Wir pflanzen z um 
Ausgleich 4.400 Bäume

Wir pflanzen z um 
Ausgleich 44.000 Bäume

⇢

⇢

⇢

6.380 €
Invest

31.900 €
Invest

394.500 €
Invest

17.832 €

Erlös

89.160 €

Erlös

1.108.000 €

Erlös

BEISPIEL KLEINUNTERNEHMEN
PACHT 1 HEKTAR NUTZHOLZ 
Inklusive Anpflanzung, ewirtschaftung und flege.

BEISPIEL MITTELSTÄNDISCHES UNTERNEHMEN
PACHT 5 HEKTAR NUTZHOLZ 
Inklusive Anpflanzung, ewirtschaftung und flege.

BEISPIEL GROSSUNTERNEHMEN
KAUF 50 HEKTAR NUTZHOLZ 
Inklusive Anpflanzung, ewirtschaftung und flege.

Steuervorteil
Wettbewerbsvorteil

Zertifikat

Steuervorteil
Wettbewerbsvorteil

Zertifikat

Steuervorteil
Wettbewerbsvorteil

Zertifikat

+

+

+

für Unternehmen
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IHRE IDEEN WERDEN
BEI UNS WIRKLICHKEIT

AMTISCHLER GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 4
88356 Ostrach

Telefon: 0 75 85 / 93 15 32
E-Mail:   info@tischler-motsch.de
www.tischler-motsch.de

W eitere R ef erenz en f inden S ie auf :
www.miller-investment.de/referenzen

MIT GUTEM BEISPIEL VORAN

Herzlichen Dank für die wertvolle lang ährige Zusammenarbeit und die vertrauensvolle artnerschaft, die sich daraus entwickelt hat. Als 

Großdruckerei ist apier unser Hauptrohsto . Gerade deshalb ist es uns besonders wichtig, grün zu denken und einen entscheidenden 

eitrag zum Umwelt- und limaschutz zu leisten. Das Angebot, mit Miller Forest äume zu pflanzen, überzeugte uns sofort. on Anfang 

an fühlten wir uns hier in den besten Händen. Seit  pflanzen wir gemeinsam mit Miller Forest im Durchschnitt ährlich ca. .  

äume  Für unsere unden, für uns, für unser lima und unsere Zukunft. Darauf sind wir besonders stolz.

ürgen Scheckenbach

Geschäftsführer, Konradin Druck GmbH

„„

Auf Augenhöhe miteinander reden, von Mittelständ-

ler zur Mittelständler. Das ist es, was uns bei der Zu-

sammenarbeit mit der Miller Forest Investment AG 

überzeugt.

Mit Miller Forest Investment haben wir einen artner gefunden 

der unser Engagement für lima- und Umweltschutz zuverlässig 

und professionell umsetzt. Die Ansprechpartner in Deutschland 

und die regelmäßige berprüfung der Au orstungsflächen durch 

eine unabhängige Investorenvereinigung geben uns die nötige Si-

cherheit für unser Investment. „„Daniel Seemiller

Prokurist, H&H Flüssiggas GmbH
R einhard T anner

Geschäftsführer, Polaris Tours GmbH

für Unternehmen

JETZT BERATUNGSTERMIN VEREINBAREN:
Pierre Guttwein
Leiter Vertrieb & Marketing 
pg miller-investment.de

+ 4 9  ( 0 )  7 5 2 9  9 7 1  5 5 8  4 2

Hans-Joachim Geiger
Vertrieb
hg miller-investment.de

+ 4 9  ( 0 )  7 5 2 9  9 7 1  5 5 8  4 8
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Unsere
Leistungen
Full-Service aus einer Hand

Einmal investieren, nachhaltig profitieren  Wir bieten Ihnen 

einen Full-Service rund um Ihre grüne apitalanlage an  von 

der professionellen persönlichen eratung bis zur Ernte. ber-

zeugen Sie sich von unserem eistungsspektrum

Bodenvorbereitung

R odenanal sen

R iefenlockerung

R flügen  Eggen

R Anhäufeln

R odendüngung

Grundstückserwerb (bei Kaufmodell)

R ermessung und arzellierung von Grundstücksflächen, 

einschließlich Eintragung im atasteramt

R Abwicklung aufvertrag mit otar in aragua  und Grund-

bucheintragung

Behördliche Genehmigungen

R Umweltverträglichkeitsgutachten

R Flächennutzungsplan

R Wasserwirtschaft

R Zertifizierung nach dem erified Carbon Standard CS

Infrastrukturmaßnahmen

R Anlegen von Wirtschaftswegen

R Umzäunung des Grundstücks

R Ausheben von Entwässerungsgräben

R Anlegen von etriebsstätten

R Schutz von aturwaldinseln
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Pflanzung, Pflege, Ernte & Verarbeitung

R Anpflanzung - .  Setzlinge ha bei utzholz

R Unkrauten ernung

R Insektenkontrolle

R Entastung und Durchforstung

R Instandhaltung der Feuerschutzschneisen

R Zaun- und Wegpflege

R Ernte

R erarbeitung der Holzernte zu Hackschnitzeln, Holzkohle, 

fählen, Sägeware etc.

R Wiederau orstung von geernteten Flächen

Vermarktung

R erkauf des geernteten Holzes 

R Auszahlung der Erlöse an Anleger

R erkauf von CO 2 -Zertifikaten

Administratives

R erwaltung der estände

R erichte über den aumzustand und Wachstumsfortschritt

R Abführung der Steuern in aragua

R ontakt zur eantragung der Aufenthaltsgenehmigung in 

aragua
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Hohe
Transparenz
ransparenz ist die Grundlage einer artnerschaft und 

wird bei uns großgeschrieben. Sie erhalten größtmög-

lichen Einblick in unser Geschäftsmodell. Als einzigem Unter-

nehmen im ereich der Waldinvestments steht unseren An-

legern eine unabhängige Investorenvereinigung, der Waldrat 

e. ., als ontrollinstanz zur erfügung. äheres dazu und wie 

wir Ihr Investment grei ar machen, finden Sie auf den fol-

genden Seiten. Für Fragen steht Ihnen an unserem Firmen-

standort in Oberschwaben Ihr persönlicher Ansprechpartner 

zur erfügung.

"Die Miller Forest Investment AG ist 

der kundenfreundlichste Investmentanbieter 

den ich kenne."

Dr. Helmut S. aus andshut Investor seit 

K e n n e n l e r n r e i s e n
esucher sind uns herzlich willkommen  Machen Sie sich selbst ein 

ild von den gepflegten Au orstungsflächen, dem Maschinenpark 

und den unterschiedlichen Arbeitsteams, die in aragua  tätig sind. 

Das deutschsprachige Management steht Ihnen während Ihrer 

ennenlernreise ede und Antwort. Selbstverständlich dürfen Sie 

uns ederzeit in aragua  besuchen. 

Mitgliedschaft im Forum Nachhaltige Geldanlagen
Die Miller Forest Investment AG ist seit  Mitglied im Forum 

achhaltige Geldanlagen F G . Das Forum ist seit  der Fach-

verband für nachhaltige Geldanlagen in Deutschland, sterreich 

und der Schweiz. Zu seinen mehr als  Mitgliedern zählen u.a. 

anken, ersicherungen, atingagenturen, Investmentgesellschaf-

ten, ermögensverwalter, Finanzberater, GOs.

Langjährige Finanzberater
Ausgewählte Finanzberater bieten unsere Waldinvestments bereits 

seit ahren an. Die Mehrzahl von ihnen hat unsere Au orstung be-

reits besucht und kennt die verantwortlichen ersonen persönlich. 

Eine vertrauensvolle und lang ährig zuverlässige Zusammenarbeit ist 

für uns selbstverständlich.

Persönliches Gespräch
Am Firmenstandort in Schlier Oberschwaben  heißen wir Sie eder-

zeit gerne für ein persönliches Gespräch willkommen. ommen Sie 

auf den Millerhof und lernen Sie uns und die Geschichte von der 

andwirtschaft in Schlier über den Mark ührer für individuelle a-

teinamerikareisen hin zum größten Forstbetrieb aragua s kennen.

Kunden-Login Bereich
Allen Investoren der Miller Forest Investment AG steht online ein 

passwortgeschützter undenbereich zur erfügung. Der ereich 

enthält Angaben zu Au orstungsverträgen, den gepflanzten aum-

sorten, den flege- und Wirtschaftsmaßnahmen sowie ilder Ihrer 

äume und alle wichtigen Dokumente. So verpassen Sie keine eu-

igkeit zu Ihrem Waldinvestment.

Herzlich Willkommen Herr Max Mustermann

Sie be nden sich nun in hrem pers nlichen Kundenbereich

Auf diesen Seiten k nnen Sie sich über hr Waldinvestment informieren. Hier nden Sie Angaben zu hren 
Aufforstungsverträgen, zu den gep anzten Baumsorten und den P ege- und Wirtschaftsmaßnahmen. nsere orstingenieure und 

wir ergänzen laufend nformationen aus dem Bewirtschaftungsalltag sowie anfallende Durchforstungen und geerntete
Holzmengen.

Haben Sie ragen und Anregungen  chten Sie hre pers nlichen Daten ändern  Dann setzen Sie sich bi e unter  
    oder unter info miller-investment.de mit uns in erbindung.

Ihre Vertragsdaten:

ertrag r.   Estancia aguna Kare Parzellengr ße   Hektar

ertragsdatum  . . Abteilung , Parzelle Energiepacht Das rundstück wurde gepachtet

2 0 1 9 0 2 6

rundstück Anp anzung Wirtschaftsreport Zuw achs B ilder Dokumente
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Unabhängige und neutrale Analyse:  
ECOreporter prüft die Miller Forest  
Aufforstung

Im ahr  wurde unsere Au orstung in aragua  als erstes Wald-

investment in einem ausführlichen ECOanlagecheck durch die 

ECOreporter.de AG überprüft. Dabei wurden nicht nur die Unter-

nehmensbilanzen und erkaufsunterlagen anal siert, sondern 

zusätzlich ein unabhängiger Forste perte zur ausführlichen Ins-

pektion der Fors lächen nach aragua  entsandt. Mit dem Ziel, 

Anlegern Gewissheit über die Wirtschaftlichkeit und achhal-

tigkeit unserer Waldinvestments zu geben, prüfte der Diplom-

Forstwirt sowie FSC -  und R ain- Forest- Alliance- Gutachter den 

gesamten Au orstungsbetrieb. Es wurden sämtliche ereiche be-

gutachtet  on den oordinaten der Grundstücke, über Stamm-

dicken, randvorkehrungen, Wege und flege der estände, bis 

hin zu Gesprächen mit Mitarbeitern, Subunternehmen und e-

präsentanten. Das Fazit ist positiv ausgefallen.

Über die ECOreporter.de AG:
Die ECOreporter.de AG anal siert seit dem ahr  nachhaltige 

Geldanlagen. Die Anal se ist neutral und erfolgt nicht im Auftrag 

der Anbieter, die auch keinen Auftrag an ECOreporter erteilen. 

ECOreporter finanziert die eigene Arbeit hauptsächlich durch 

A O-Zahlungen der ECOreporter- eser. Weitere Informationen 

unter www.ecoreporter.de

Das  
Fazit

ECOanlagecheck 10/2017

Die  von  dem  beauftragten  Forste perten  begut-

achteten,  schon  bewirtschafteten  Flächen  befin-

den  sich  insgesamt  in  einem  gepflegten  und  aus  

forstlicher  Sicht  wuchsfreudigem  Zustand.  Insge-

samt  wirkt  das  Anpflanzungspro ekt  auf  großer  

Fläche  gut  geplant  und  umgesetzt.  Auf  asis  der  

vorgenommenen  Stichproben  liegt  das  Masse-

wachstum  der  äume  mindestens  auf  dem  prog-

nostizierten  iveau,  was  auch  für  das  nowhow  

der  vor  Ort  tätigen  forstlichen  eitung  spricht. 

Die Umstände vor Ort lassen darauf schließen, dass  

das  grundlegende  Investitionskonzept  auch  für  

die neuen, etzt angebotenen Flächen wirtschaftlich 

belastbar ist.

die neuen, etzt angebotenen Flächen wirtschaftlich 

belastbar ist.

Katasteramt in Paraguay

Auf der Homepage des atasteramtes in aragua  können Grund-

stückseintragungen online eingesehen werden. 

www.catastro.gov.py

Step by Step Anleitung 

Mit unserer Step b  Step Anlei-

tung kommen Sie schnell und ein-

fach zu Ihrem Grundstück

miller-investment.de/downloads

Zum ECOanlagecheck 

Den gesamten ECOanlagecheck 

können Sie auf unserer Webseite 

einsehen:
miller-investment.de/downloads
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Waldrat e.V.

Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser

Der Waldrat e. . wurde  gegründet und versteht sich 

als eine unabhängige Interessenvertretung der äufer und 

ächter von Waldgrundstücken der Miller Forest Investment 

AG. Zweck des ereins ist die berprüfung und ontrolle der 

forstwirtschaftlichen Aktivitäten der Miller Forest Investment 

AG und ihrer ertragspartner. on den Investoren gewählte 

ertreter besichtigen die Au orstungsflächen in regelmäßi-

gen Abständen und informieren sich vor Ort über den ver-

tragsgemäßen Stand der Au orstungen und die Entwicklung 

in aragua . Der Waldrat e. . hat derzeit über  Mitglieder. 

Der eitrag beträgt   im ahr, zuzüglich einer individuellen 

Umlage pro Hektar.

Inspektionsreisen bringen Klarheit für die Anleger
In der egel zweimal ährlich begibt sich der Waldrat e. . im 

Auftrag der Investoren nach aragua , um die Au orstungs-

flächen zu sichten und ausführliche Gespräche mit den er-

antwortlichen des Forstbetriebes zu führen. berprüft wer-

den der Anpflanzungsfortschritt, das Wachstum anhand von 

Stammdurchmesser und aumhöhe, sowie flege- und Ent-

astungsmaßnahmen. achpflanzungen und Ersatzpflanzun-

gen werden dokumentiert. Schäden und Ausfälle werden mit 

der Forstleitung besprochen und ereiche mit Optimierungs-

potenzial diskutiert. Die ausführlichen erichte des Waldrat 

e. . stehen den Mitgliedern zur erfügung und werden bei 

der ahreshauptversammlung vorgestellt.

Waldrat e.V. auf einen Blick

R Unabhängige Investorenvereinigung seit .

R Mehr als  Mitglieder.

R Es wurden bereits über  arzellen kontrolliert.

R Zweimal ährlich Inspektion der Mitglieder-Flächen.

R ach edarf Einsatz e terner Forste perten zur Erstel-

lung von Gutachten und ewertung der Au orstung.

Weitere Informationen unter www.waldrat.info
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Als etreiber eines der größten deutschen Online-Gartenmagazine lieben wir natürlich die atur und flanzenwelt. Es 

ist uns wichtig, ein nachhaltiges ewusstsein für unsere Umwelt zu scha en. Uns ist dabei ebenfalls bewusst, dass auch 

unsere Arbeit einen CO 2 -Footprint hinterlässt, den wir gerne ausgeglichen wissen. Das onzept der Miller Forest Invest-

ment AG ist uns bei der Suche nach einem artner für den CO 2 -Ausgleich ganz besonders positiv aufgefallen. ach um-

fassender orabinformation nahmen wir das Angebot an, die Abläufe und Entwicklungen direkt vor Ort in aragua  zu 

begutachten und waren anschließend vollends von einer Zusammenarbeit überzeugt. Das war . Seitdem wurden in 

unserem Auftrag bereits mehrere Hektar Waldfläche gepflanzt, über deren Zustand und Entwicklung wir bis heute trans-

parent informiert werden. Das dadurch auch dauerhaft Arbeitsplätze und Infrastruktur entstehen, ist ein weiterer Aspekt 

der uns am gesamten Miller Forest onzept bis heute begeistert.

ingo Dühmke

Gründer, Gartenverliebt Online GmbH

„„

““

Besuchen 
Sie uns

Info-Reise

edes ahr begrüßen wir zahlreiche Investoren und 

Interessenten auf der Au orstung, die sich selbst 

ein ild machen wollen. Ein deutschsprechender 

Mitarbeiter führt Sie über die Au orstung, zeigt 

Ihnen den Forstbetrieb und beantwortet gerne alle 

Ihre Fragen. esuchen Sie uns ederzeit individuell 

oder im ahmen unserer Info- eise. Mehr dazu fin-

den Sie auf S. .

Infos & Buchung
www.miller-investment.de

inf oreise
el.     
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Informationen
A bis Z

CAAZAPÁ  Die Hauptstadt des gleichnamigen De-

partamentos liegt ca.  km von unserem Hauptbetriebshof 

en ernt. Die Stadt hat rund .  Einwohner, im gesamten 

Distrikt leben etwa .  Menschen.

ARBEITSPLÄTZE  ro  Hektar Au orstungsfläche 

werden bis zu fünf Arbeitsplätze gescha en. is dato arbeiten 

über  Menschen, vorwiegend aus umliegenden Dörfern, auf 

den Estancias. Die öhne der Felber Forestal S.A. liegen im oberen 

andesmittel und ermöglichen den Menschen ein sicheres Aus-

kommen. Im ergleich zu europäischen ohnkosten sind sie aber 

moderat und wirken sich positiv auf das Investment aus. Oftmals 

arbeiten mehrere Mitglieder einer Familie in unserem Forstbe-

trieb. Alle Mitarbeiter sind renten- und krankenversichert, was in 

aragua  normalerweise nicht gewährleistet ist.

DAUERAUFENTHALTSGENEHMIGUNG MIT 
CEDULA (PARAGUAYISCHER PERSONAL-
AUSWEIS)  Als Service für unsere Investoren stellen wir den 

ontakt zu einem zuverlässigen artner in aragua  her, der bei der 

eantragung der Aufenthaltsgenehmigung mit Cedula paragua-

ischer ersonalausweis  und oder Auswanderung und Hausbau 

behilflich ist. Mehr Infos zu diesem hema finden Sie auf Seite . 

BAUMSCHULE  Seit  haben wir eine eigene flanz-

schule auf der Estancia Curuz . Das verkürzt die Wege und erhöht 

die ualität. Sie wurde  auf die doppelte Größe ausgebaut, 

um eigene Setzlinge ca.  Millionen ährlich  ziehen zu können. 

Es bestehen nach wie vor ooperationen mit aumschulen in 

Argentinien und rasilien. on diesen sind wir inzwischen aber 

unabhängig.

AARBEITSPLÄTZEAARBEITSPLÄTZE
werden bis zu fünf Arbeitsplätze gescha en. is dato arbeiten Awerden bis zu fünf Arbeitsplätze gescha en. is dato arbeiten 

DDAUERAUFENTHALTSGENEHMIGUNG MIT DDAUERAUFENTHALTSGENEHMIGUNG MIT 
CEDULA (PARAGUAYISCHER PERSONALDCEDULA (PARAGUAYISCHER PERSONALBBAUMSCHULEBBAUMSCHULE

schule auf der Estancia Curuz . Das verkürzt die Wege und erhöht Bschule auf der Estancia Curuz . Das verkürzt die Wege und erhöht 

CCAAZAPÁCCAAZAPÁ  Die Hauptstadt des gleichnamigen DeC Die Hauptstadt des gleichnamigen De

partamentos liegt ca.  km von unserem Hauptbetriebshof Cpartamentos liegt ca.  km von unserem Hauptbetriebshof 

en ernt. Die Stadt hat rund .  Einwohner, im gesamten Cen ernt. Die Stadt hat rund .  Einwohner, im gesamten 

Distrikt leben etwa .  Menschen.CDistrikt leben etwa .  Menschen.
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FELBER FORESTAL S.A.  Unser artnerunternehmen 

Felber Forestal S.A. ist mit über  Mitarbeitern der größte Forst-

betrieb aragua s. Das Unternehmen ist nach Carsten Felber be-

nannt, welcher schon seit der Gründung der Miller Forest Invest-

ment AG als artner mit uns zusammenarbeitet und gemeinsam 

mit osef Miller das Au orstungspro ekt ins eben gerufen hat. 

GRÜNES KLIMA  Unter dem abel grünes Klima bieten 

wir maßgeschneiderte Waldinvestments für Unternehmen und 

Selbstständige an, die ihren etrieb klimaneutral stellen wollen 

und gleichzeitig eine attraktive apitalanlage mit Steuervorteilen 

suchen. Mehr zu diesem hema auf den Seiten   - . 

FFELBER FORESTAL S.A.FFELBER FORESTAL S.A.
Felber Forestal S.A. ist mit über  Mitarbeitern der größte ForstFFelber Forestal S.A. ist mit über  Mitarbeitern der größte Forst

betrieb aragua s. Das Unternehmen ist nach Carsten Felber beFbetrieb aragua s. Das Unternehmen ist nach Carsten Felber be

nannt, welcher schon seit der Gründung der Miller Forest InvestFnannt, welcher schon seit der Gründung der Miller Forest Invest

GGRÜNES KLIMAGGRÜNES KLIMA
wir maßgeschneiderte Waldinvestments für Unternehmen und Gwir maßgeschneiderte Waldinvestments für Unternehmen und 

EUKALYPTUS ALS SCHÄDLING? |  Senkt 

Eukal ptus den Grundwasserspiegel ab und reichert den 

oden mit ätherischen len an  Diese Auswirkungen treten 

immer dann auf, wenn Eukal ptus an Standorten mit langen 

erioden geringer iederschläge gepflanzt wird z. . im Mit-

telmeerraum . Dort hat Eukal ptus negative Auswirkungen 

auf die Umwelt. Anders verhält es sich in den subtropischen 

egionen Ostparagua s. Dort fallen i. d. . das ganze ahr über 

gleichmäßig hohe iederschläge ca. .   - .  mm im 

ahresmittel  bei hohen emperaturen. Es ist reichlich Was-

ser vorhanden, die Au orstungen haben ein komple es Ent-

wässerungss stem. Aus dem gleichen Grund reichern sich 

in den öden keine ätherischen le an, sondern werden 

ausgewaschen und zersetzen sich an der uft. Der Schlag-

abraum verbleibt auf den Flächen und verbessert den ähr-

sto gehalt der öden.

EEEUKALYPTUS ALS SCHÄDLINGEEUKALYPTUS ALS SCHÄDLING
Eukal ptus den Grundwasserspiegel ab und reichert den EEukal ptus den Grundwasserspiegel ab und reichert den 
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KLIMAWANDEL  ährlich werden ca. .  ua-

dratkilometer egenwald durch randrodung zerstört und 

wichtiger CO2 -Speicher geht verloren. Durch unsere Au ors-

tung werden edes ahr über .  onnen CO2  gebunden 

 endenz steigend. Das ist in etwa der gesamte CO2 -Ausstoß 

einer .  Einwohnerstadt. Damit leisten wir gemeinsam 

mit unseren Investoren einen wichtigen eitrag um dem li-

mawandel entgegenzuwirken. 

Informationen
A bis Z

HOLZWACHSTUM  Der Holzzuwachs im subtropischen 

lima aragua s liegt in etwa bei der vierfachen Menge im er-

gleich zum Zuwachs in gemäßigten reiten Mitteleuropas. Es gibt 

so gut wie keine Wachstumspause in den kühleren Monaten.

JAHRESZEITEN  In aragua  gibt es ebenfalls wie in 

Deutschland vier ahreszeiten, allerdings sind die Unterschie-

de weit weniger ausgeprägt und die ahreszeiten den Unse-

ren entgegengesetzt. Demnach ist im uli-August Winter. Der 

paragua ische Frühling von Oktober bis Dezember  ist die 

beliebteste ahreszeit. 

HHOLZWACHSTUMHHOLZWACHSTUM
lima aragua s liegt in etwa bei der vierfachen Menge im erHlima aragua s liegt in etwa bei der vierfachen Menge im er

JJAHRESZEITENJJAHRESZEITEN
Deutschland vier ahreszeiten, allerdings sind die UnterschieJDeutschland vier ahreszeiten, allerdings sind die Unterschie

de weit weniger ausgeprägt und die ahreszeiten den UnseJde weit weniger ausgeprägt und die ahreszeiten den Unse

ren entgegengesetzt. Demnach ist im uli-August Winter. Der Jren entgegengesetzt. Demnach ist im uli-August Winter. Der 

INVESTITIONSSICHERHEIT  ei auf werden 

Waldgrundstücke notariell auf den Investor überschrieben 

und auf seinen amen ins Grundbuch eingetragen. Der In-

vestor erhält für sein eingesetztes apital einen Sachwert 

Grundeigentum mit aufstehendem Wald , der von einer Insol-

venz der Miller Forest Investment AG völlig unberührt bliebe.

ediglich ca.   des eingesetzten apitals werden für die lang-

fristige ewirtschaftung des Waldes zurückgestellt. Dieses apital 

kann nach ereinbarung auch erst zu einem späteren Zeitpunkt 

gezahlt werden.

IINVESTITIONSSICHERHEITIINVESTITIONSSICHERHEIT
Waldgrundstücke notariell auf den Investor überschrieben IWaldgrundstücke notariell auf den Investor überschrieben KKLIMAWANDELKKLIMAWANDEL

dratkilometer egenwald durch randrodung zerstört und Kdratkilometer egenwald durch randrodung zerstört und 
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NATURWALD  Auf unserer Au orstung entstehen, an 

dafür geeigneten Standorten, Flächen für die Anpflanzung hei-

mischer südamerikanischer äume. Ziel ist die Scha ung eines 

aturwaldes zur Arterhaltung ansässiger flanzenarten. Das 

flanzkonzept sieht drei eihen nativer aumsorten im Wechsel 

mit einer eihe robuster Eukal ptusbäume vor. Die ativos erhal-

ten so onkurrenz durch den schnellwachsenden Eukal ptus und 

werden zu einem besseren Wachstum angespornt. 

LOGIN-BEREICH |  Allen Investoren der Miller Forest 

Investment AG steht online ein passwortgeschützter unden-

bereich zur erfügung. Der ereich enthält Angaben zu Auf-

forstungsverträgen, den gepflanzten aumsorten, den fle-

ge- und Wirtschaftsmaßnahmen sowie ilder Ihrer äume und 

alle wichtigen Dokumente. So verpassen Sie keine euigkeit zu 

Ihrem W aldinvestment.

MANAGEMENT  Die Miller Forest Investment AG verfügt 

über ein eigenes erfahrenes Forstmanagement vor Ort. Damit 

sind wir nicht auf e terne Dienstleister in der Forstbewirtschaf-

tung angewiesen.

NNATURWALDNNATURWALD
dafür geeigneten Standorten, Flächen für die Anpflanzung heiNdafür geeigneten Standorten, Flächen für die Anpflanzung hei

LLOGIN-BEREICHLLOGIN-BEREICH
Investment AG steht online ein passwortgeschützter undenLInvestment AG steht online ein passwortgeschützter unden

MMANAGEMENTMMANAGEMENT
über ein eigenes erfahrenes Forstmanagement vor Ort. Damit Müber ein eigenes erfahrenes Forstmanagement vor Ort. Damit 

sind wir nicht auf e terne Dienstleister in der ForstbewirtschafMsind wir nicht auf e terne Dienstleister in der Forstbewirtschaf

tung angewiesen.Mtung angewiesen.
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RECHTSSICHERHEIT  Im Zuge der Demokratisie-

rung  wurde nicht nur das politische S stem erneuert, 

sondern mit deutscher Hilfe auch das zivile echtss stem 

auch das atasteramt . Das paragua ische ürgerliche Ge-

setzbuch G , Handelsgesetzbuch HG , etc. entspricht 

seitdem im W esentlichen deutschen R echtsnormen. Grund-

eigentum wird notariell überschrieben und ins Grundbuch 

eingetragen. äufer von Waldgrundstücken erhalten einen 

entsprechenden Auszug aus dem Grundbuch- und ataster-

amt. Die Eintragung kann zudem online eingesehen werden. 

Seit uli  ist zusätzlich ein Investitionsschutzabkommen 

zwischen Deutschland und aragua  in raft.

Informationen
A bis Z

OFFENHEIT  Für uns sind O enheit und ransparenz selbst-

verständlich. Sie sind die asis einer langfristig guten Geschäfts-

beziehung. Sollte in Ihrem Wald ein roblem auftreten, werden 

wir Sie informieren und gemeinsam mit Ihnen eine ösungsmög-

lichkeit finden.

QUALITÄT  Unsere Mitarbeiter in aragua  pflegen 

und bewirtschaften Ihre äume, damit diese möglichst viel 

Holz und von möglichst hoher ualität ausbringen. Gleich-

zeit haben wir edoch auch den ualitätsanspruch an uns in 

Deutschland. Sie werden mit einem Anruf bei uns nicht in ei-

nem Call-Center landen, sondern immer bei Ihrem Ansprech-

partner oder sogar dem Chef  persönlich.

POLITISCHE STABILITÄT  aragua  war bis  

eine Diktatur mit dem deutschstämmigen Alfredo Stroessner an 

der Spitze. olitische Stabilität herrschte auch in den Zeiten der 

Diktatur, allerdings zu asten von Freiheits- und Menschenrech-

ten. Seit  regieren demokratisch gewählte arteien. Die pa-

ragua ische evölkerung ist nicht reich, hat aber ihr Auskommen 

in andwirtschaft und Handel. Der wirtschaftliche Wohlstand 

geht einher mit der Entwicklung des großen achbarn rasilien. 

Die politische Stabilität des andes ist einer der Gründe, weshalb 

wir uns für aragua  als Investitionsstandort entschieden haben.

OOFFENHEITOOFFENHEIT  Für uns sind O enheit und ransparenz selbstO Für uns sind O enheit und ransparenz selbst

verständlich. Sie sind die asis einer langfristig guten GeschäftsOverständlich. Sie sind die asis einer langfristig guten Geschäfts

QQUALITÄTQQUALITÄT  Unsere Mitarbeiter in aragua  pflegen Q Unsere Mitarbeiter in aragua  pflegen 

und bewirtschaften Ihre äume, damit diese möglichst viel Qund bewirtschaften Ihre äume, damit diese möglichst viel 

Holz und von möglichst hoher ualität ausbringen. GleichQHolz und von möglichst hoher ualität ausbringen. Gleich

zeit haben wir edoch auch den ualitätsanspruch an uns in Qzeit haben wir edoch auch den ualitätsanspruch an uns in 

Deutschland. Sie werden mit einem Anruf bei uns nicht in ei
Q
Deutschland. Sie werden mit einem Anruf bei uns nicht in ei

PPOLITISCHE STABILITÄTPPOLITISCHE STABILITÄT
eine Diktatur mit dem deutschstämmigen Alfredo Stroessner an Peine Diktatur mit dem deutschstämmigen Alfredo Stroessner an RRECHTSSICHERHEITRRECHTSSICHERHEIT

rung  wurde nicht nur das politische S stem erneuert, Rrung  wurde nicht nur das politische S stem erneuert, 
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URWALD  Es wird von uns kein Urwald gerodet. Wir forsten 

brachliegende Flächen und ehemalige Weideflächen wieder auf. 

Sollte auf einem von uns erworbenen Grundstück noch ein Stück 

ursprünglicher Wald bestehen, wird dieser selbstverständlich un-

ter Schutz gestellt. eider sind durch den e tremen aubbau der 

vergangenen ahrzehnte kaum noch aturwälder vorhanden, die 

man schützen könnte.

STEUERLICHE BEHANDLUNG  Erlöse aus dem 

erkauf von Holz sind Einkünfte, die der esteuerung unter-

liegen, wie andere Einkünfte auch. In der egel handelt es 

sich um die Einkommensart Einkünfte aus and- und Forst-

wirtschaft . Eine verbindliche Auskunft zu diesem hema liegt 

vom Finanzamt avensburg vor. Die Informationen können Sie 

auf unserer Homepage im ereich Downloads  herunterla-

den. Grundsätzlich empfehlen wir bei Fragen zur esteuerung 

Ihren Steuerberater oder das örtliche Finanzamt zu befragen. 

TIERWELT  Inzwischen haben es sich unzählige ierarten in 

unserer Au orstung gemütlich gemacht. asenbären, Eidechsen, 

farbenprächtige Schmetterlinge, verschiedenste ogelarten, Frö-

sche und viele mehr sind zu beobachten. or allem an den vielen 

öschteichen, Wasserstellen und fützen ist das aturschauspiel 

besonders abwechslungsreich.

UURWALDUURWALD  Es wird von uns kein Urwald gerodet. Wir forsten U Es wird von uns kein Urwald gerodet. Wir forsten 

brachliegende Flächen und ehemalige Weideflächen wieder auf. Ubrachliegende Flächen und ehemalige Weideflächen wieder auf. 

SSTEUERLICHE BEHANDLUNGSSTEUERLICHE BEHANDLUNG
erkauf von Holz sind Einkünfte, die der esteuerung unterSerkauf von Holz sind Einkünfte, die der esteuerung unter

TTIERWELTTTIERWELT  Inzwischen haben es sich unzählige ierarten in T  Inzwischen haben es sich unzählige ierarten in 

unserer Au orstung gemütlich gemacht. asenbären, Eidechsen, Tunserer Au orstung gemütlich gemacht. asenbären, Eidechsen, Tfarbenprächtige Schmetterlinge, verschiedenste ogelarten, FröTfarbenprächtige Schmetterlinge, verschiedenste ogelarten, Frö

sche und viele mehr sind zu beobachten. or allem an den vielen Tsche und viele mehr sind zu beobachten. or allem an den vielen 

öschteichen, Wasserstellen und fützen ist das aturschauspiel Töschteichen, Wasserstellen und fützen ist das aturschauspiel 
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YBYTYRUZÚ GEBIRGE  Der  gegründete 

ationalpark ist eines der wichtigsten Schutzgebiete Ostpa-

ragua s. Er zählt zur egion Independencia und ist etwa ,  

Autostunden von unserer Au orstung en ernt. Im ansonsten 

weitestgehend flachen aragua  befindet sich hier der mit 

 Metern höchste erg des andes, der Cerro er . Ger-

ne stellen wir bei Interesse an einer Auswanderung für Sie 

den ontakt nach aragua  her. Ein voll erschlossenes Wohn-

grundstück inkl. Standardhaus  mit lick auf das b t ruz  

Gebirge kostet rund .  . Mehr Informationen zum 

hema Auswanderung nach aragua  finden Sie auf Seite .

Informationen
A bis Z

XAVER MÜLLER  ei uns sind Sie keine ummer. Sie 

haben einen amen und unter diesem amen kennen wir 

Sie. Mehr als die Hälfte unserer Investoren kennen wir von 

Gesprächen auf Messen, auf der ahreshauptversammlung 

der Investorenvereinigung Waldrat e. . oder auf dem Miller-

hof persönlich.

WARUM PARAGUAY   Subtropisches, feuchtheißes 

lima mit hohen iederschlägen und viel Sonnenschein sorgen 

für einen mehrfach höheren Holzzuwachs als in gemäßigten rei-

ten. Im ergleich zu den Industrieländern sind das ohnniveau 

und die odenpreise geringer. aragua  ist politisch stabil und 

bietet Investoren echtssicherheit. Zudem haben wir in Carsten 

Felber seit über  ahren einen zuverlässigen artner in ara-

gua .

XXAVER MÜLLERXXAVER MÜLLER
haben einen amen und unter diesem amen kennen wir Xhaben einen amen und unter diesem amen kennen wir 

Sie. Mehr als die Hälfte unserer Investoren kennen wir von XSie. Mehr als die Hälfte unserer Investoren kennen wir von XGesprächen auf Messen, auf der ahreshauptversammlung XGesprächen auf Messen, auf der ahreshauptversammlung 

WWARUM PARAGUAYWWARUM PARAGUAY
lima mit hohen iederschlägen und viel Sonnenschein sorgen Wlima mit hohen iederschlägen und viel Sonnenschein sorgen 

yYBYTYRUZÚ GEBIRGEyYBYTYRUZÚ GEBIRGE
ationalpark ist eines der wichtigsten Schutzgebiete Ostpa

y
ationalpark ist eines der wichtigsten Schutzgebiete Ostpa

VERTRAGSPARTNER  ertragsabschlüsse mit eteili-

gungen an unserem Waldpro ekt sind grundsätzlich nur mit voll 

geschäftsfähigen ersonen ab einem Alter von  ahren oder mit 

deren Erziehungsberechtigten möglich. utznießer der Erträge 

können aber auch andere minder ährige  ersonen sein.

VVERTRAGSPARTNERVVERTRAGSPARTNER
gungen an unserem Waldpro ekt sind grundsätzlich nur mit voll Vgungen an unserem Waldpro ekt sind grundsätzlich nur mit voll 
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ZERTIFIZIERUNG  Unsere Au orstung wird nach dem 

CS erified Carbon Standard  zertifiziert. Durch diese Zerti-

fizierung kann das mit dem Wachstum der äume gebundene 

CO 2  in Form von Zertifikaten sog. E s  gehandelt werden. 

Der erkauf dieser Zertifikate bringt zusätzliche Erträge für 

unsere Investoren. Diese Erträge sind in den enditeprogno-

sen noch nicht enthalten und werden zusätzlich zu den Erträ-

gen aus dem Holzverkauf ausgezahlt. 

ZZERTIFIZIERUNGZZERTIFIZIERUNG
CS erified Carbon Standard  zertifiziert. Durch diese ZertiZCS erified Carbon Standard  zertifiziert. Durch diese Zerti

Film
ab!

Die Miller Forest Investment AG
in Bildern

Im Oktober  ist ein Film über unsere Au ors-

tung entstanden. Darin sind ede Menge Eindrücke 

und Informationen über die gesamte Au orstung 

verarbeitet. Wir nehmen Sie mit nach aragua  und 

auf eine eise durch unsere Wälder. Unseren Film 

können Sie auf unserer Website anschauen, oder 

einfach den Q R - C ode scannen:

Besuchen Sie uns auch auf Facebook! 

Dort informieren wir regelmäßig über  
Dort informieren wir regelmäßig über  

Neuigkeiten rund um die Miller Forest  
Neuigkeiten rund um die Miller Forest  

Investment AG.

facebook.com/waldinvestment

Zu m  Fi l m Unser Youtube-Kanal:
Miller Forest Investment AG
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Unsere Verantwortung
Die UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung

Im ahr  wurden von der Generalversammlung der ereinten ationen die Ziele für nachhaltige Entwicklung ins eben gerufen. 

Sie ersetzen die sogenannten Milleniumsziele und stellen einen Fahrplan für nachhaltig orientierte Unternehmen und Organisatio-

nen dar. Daher haben auch wir bei der Miller Forest Investment AG einige dieser U -Ziele zu unseren eigenen gemacht.

erbesserte ebensgrundlagen und 

Einkommensmöglichkeiten für über 

 Familien in der strukturschwächs-

ten egion aragua s. Wir sind größter 

Arbeitgeber in der egion Caazap . Fai-

re ezahlung im oberen Drittel ara-

gua s  ist für uns selbstverständlich.

e nach elastung ist die Dienstzeit va-

riabel. Hohe elastungen werden mit 

kürzeren Arbeitszeiten und höherem 

Stundenlohn ausgeglichen. ede Ab-

teilung ist mit sicherer Arbeitskleidung 

ausgestattet. egelmäßige Gesund-

heitschecks und ersicherungsschutz 

sind gegeben. inderarbeit findet bei 

uns nicht statt.

Mitarbeitern steht kostenlos Frühstück, 

Mittag- und Abendessen zur erfügung. 

Für all die enigen, die zu weit en ernt 

vom etriebsgelände im Wald arbei-

ten, werden Warmhaltetöpfe vorbe-

reitet. Das Essen wird dann direkt zum 

Arbeitsplatz ausgeliefert.
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Holz ist einer der wenigen nachwachsen-

den Rohstoffe. Alle unsere Holzprodukte 

werden fair und nachhaltig produziert.

Je nach Belastung der Arbeiten ist die 

Dienstzeit variabel. Hohe Belastungen 

gehen mit kürzeren Arbeitszeiten einher 

und werden mit höherem Stundenlohn 

ausgeglichen. Wir investieren in eine 

strukturschwache Region Paraguays in-

dem wir Holzverarbeitungsbetriebe auf-

bauen, Straßen bauen und die wirtschaft-

liche Entwicklung vorantreiben.

Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

sind gleich gestellt. Jeder kann Ideen 

einbringen. Wir haben Frauen in Füh-

rungspositionen. Der prozentuale An-

teil der weiblichen Arbeitskräfte in der 

Aufforstung hat sich seit 2010 mehr als 

verdoppelt.

Wald ist Lebensraum für viele Tier- und 

Pflanzenarten. Er bietet Nahrung und 

Schutz. Mit unserer nachhaltigen Forst-

wirtschaft schaffen wir Naturwaldinseln 

in denen sich zahlreiche Tierarten wieder 

angesiedelt haben. Zudem schützen wir  

bestehenden Naturwald.

Faire Bezahlung (im oberen Drittel Para-

guays) ist für uns selbstverständlich. 

Somit sind die Einkommensmöglichkei-

ten unserer Mitarbeiter in der struktur-

schwächsten Region Paraguays deutlich 

gestiegen.

Unsere Waldböden filtern Regenwasser, 

sorgen so für sauberes Grundwasser und 

sichern eine hohe Trinkwasserqualität.

Wir schulen unsere Mitarbeiter regel-

mäßig und klären sie über Notwendig-

keit von Wald für Mensch und Natur auf. 

Außerdem kooperieren wir mit der Uni-

versität. Zusätzlich bilden wir Forstfach-

leute aus.

Unsere über 13 Millionen gepflanzten 

Bäume haben mehr als 1,5 Millionen 

Tonnen CO2 kompensiert. Täglich binden 

unsere Wälder über 500 Tonnen CO2.
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Land & Leute
aragua  ist ein s mpathisches and mit großem otential inmitten Südame-

rikas. ouristisch weitgehend unbeachtet kann man hier and und eute noch 

unverfälscht erleben. Die aufstrebende wirtschaftliche Entwicklung, die politi-

sche Stabilität und ideale klimatische edingungen bieten die besten Grund-

voraussetzungen für unser Au orstungspro ekt. erschiedene Meinungsum-

fragen ermittelten schon mehrfach, dass aragua er die glücklichsten Men-

schen der Welt sind. Das and ist auch bei deutschen Auswanderern beliebt 

und als die Schweiz Südamerikas  bekannt.

Re g i e r u n g s f o r m   räsidentielle Demokratie

Einwohner |  ca. 7  Millionen

Sprache  Spanisch, Guaran

Re l i g i o n   ca.   atholiken

Importgüter  Erdöl, Erdölerzeugnisse, 

Fahrzeuge, Maschinen, chem. u. pharmazeut. 

rodukte, Eisen, Stahl

Exportgüter  So abohnen, lsaaten, Strom,

aumwolle, Fleisch, abak, Getreide, Holzkohle

Inflation  ca. -   pro ahr

BIP  ca.  Mrd. USD

               Arbeitslosenquote  ca. -  

                        Fl ä c h e   .  km

                         Bevölkerungsdichte |  ca. 1 7   

      Einwohner pro km
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Klima

aragua  liegt auf der Südhalbkugel beiderseits des

südlichen Wendekreises. Das subtropische lima des östli-

chen andesteils dort liegen unsere Au orstungen  verzeich-

net in der egel ganz ährig hohe iederschlagsmengen von 

ca. .   - .  mm zum ergleich  Frankfurt am Main ca. 

 mm  sowie viele Sonnenstunden. Die meiste Zeit des ah-

res ist es schwülwarm mit emperaturen von bis zu  C, nur 

in den Wintermonaten uli-August kann das hermometer 

unter den ullpunkt fallen. Am ag steigen die emperaturen 

dann zügig wieder auf ca.  C an.

Geografie

Im Herzen Südamerikas gelegen, grenzt aragua  an rasilien im 

Osten, im Süden und Westen an Argentinien und nördlich an oli-

vien. Im Osten befindet sich das historische aragua  und ernland 

des heutigen Staates. Im ergleich zu den Savannen der Gran Cha-

co andschaft zeigt sich der fruchtbare Osten mit ergland, Sumpf-

gebieten und Großstädten.

Geschichte

In vorkolonialer Zeit gehörte aragua  zum Siedlungsgebiet der 

indigenen Stämme der Guarani  zwischen dem io de la lata 

und dem Orinoco-Delta, dem Atlantik und den Anden.  be-

gegneten sich Europäer und Guarani zum ersten Mal. Da die Gua-

rani durch verlustreiche ämpfe gegen die Inka an Männermangel 

litten, wurden die Fremden freundlich aufgenommen und familiä-

re ande geknüpft. In keinem anderen and Südamerikas vollzog 

sich die ermischung mit ähnlicher Intensität. ach wechselvoller 

politischer Entwicklung ist aragua  seit  ein demokratisches 

and und der uhepol inmitten Südamerikas.

Re g i e r u n g s f o r m   räsidentielle Demokratie

Einwohner |  ca. 7  Millionen

Sprache  Spanisch, Guaran

Re l i g i o n   ca.   atholiken

Importgüter  Erdöl, Erdölerzeugnisse, 

Fahrzeuge, Maschinen, chem. u. pharmazeut. 

rodukte, Eisen, Stahl

Exportgüter  So abohnen, lsaaten, Strom,

aumwolle, Fleisch, abak, Getreide, Holzkohle

Inflation  ca. -   pro ahr

BIP  ca.  Mrd. USD

               Arbeitslosenquote  ca. -  

                        Fl ä c h e   .  km

                         Bevölkerungsdichte |  ca. 1 7   

      Einwohner pro km
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Wald 
in Paraguay
Ursprünglich bestand die natürliche Vegetation Ostpara-

guays zu über 80 % aus Regenwäldern, die zusammen 

mit den Wäldern Brasiliens, Argentiniens und Uruguays 

die sogenannte „Mata Atlantica“ bildete. Durch bestän-

dig zunehmenden Raubbau wurde im 20. Jahrhundert je-

doch der größte Teil dieser einzigartigen Waldflächen zer-

stört und in Acker- und Weideflächen umgewandelt.

Heute hat Ostparaguay weniger als 10 % natürliche Wald- 

flächen und kaum menschengemachte Aufforstungen. Der Raub-

bau hat sich durch das seit 2004 bestehende Gesetz gegen die 

Abholzung von Naturwald (Ley de Deforestación Cero) verlang-

samt, ist aber noch nicht gestoppt. Jährlich werden immer noch 

rund 30.000 bis 40.000 Hektar Wald in Paraguay zerstört. 2020 

betrug die Naturwaldfläche in Ostparaguay nach aktuellen Schät-

zungen nur noch rund 550.000 Hektar. Damit gehört Paraguay zu 

den 10 Ländern, die weltweit am meisten unter der Waldabhol-

zung leiden.

NATURWALDBESTAND IM SÜDOSTEN 
PARAGUAYS

1976 

33 %
54.000 km²

1984 

24 %
39.000 km²

1997 

13 %
20.000 km²

2005 

7 %
11.000 km²

2010 

6 %
9.500 km²

2015 

4 %
7.000 km²

2020 

3 %
5.500 km²

Quelle: FAO 2014, ONU-REDD 2011+2016, NYDF 2018-202042



Holzmarkt in Paraguay
Durch die e treme eduzierung der Waldfläche und die damit 

einhergehende Holzverknappung sind die Zukunftsaussichten 

für die ermarktung des Holzes aus unserem Au orstungspro-

ekt positiv. Den Holzbedarf des andes schätzt der erband 

der paragua ischen Holzindustrie FE AMA auf ährlich über 

.  Hektar. euanpflanzungen werden edoch nur auf 

durchschnittlich ca. .  Hektar pro ahr vorgenommen. Wir 

pflanzen pro ahr ca. .  - .  Hektar neue Waldflächen 

und damit etwa  -   der gesamten euau orstungsfläche 

in aragua . 

Waldwirtschaft in Paraguay
Die Heranzucht von aumsetzlingen ist ein kompliziertes erfah-

ren, das viel Erfahrung und önnen voraussetzt. Daher wurde un-

sere flanzschule in Zusammenarbeit mit Spezialisten aus rasili-

en ausgebaut und das now How übernommen. adelholz- und

heimische Wertholzsetzlinge werden aus Saatgutvermehrung 

gewonnen, indem man die Samen gut gewachsener Mutter-

bäume auswählt und somit neue Setzlinge heranzüchtet. 

Eukal ptussetzlinge werden aus Ablegervermehrung veredel-

ter Sorten gewonnen  ähnlich dem erfahren unserer heimi-

schen Obstbäume bzw. appeln oder Weiden. Diese Methode 

erreicht eine höhere ualität, es müssen weniger Setzlinge 

pro Hektar gepflanzt werden.

Degenerierte Böden retten

Degradiertes Weideland bedeutet eine kaum begehbare, knie-

tief um steinharte Grashügel ausgewaschene Steppe. Mehrere 

Durchgänge mit Spezialgeräten sowie kilometerlange Entwäs-

serungsgräben sind nötig, damit solche Flächen bepflanzt wer-

den können. Anschließend werden aumsetzlinge in Handar-

beit eingepflanzt, aufgezogen und unter eobachtung unserer 

Förster gepflegt.
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Die Mischung macht‘s

EUKALYPTUS (EUCALYPTUS)

Die Gattung der Eukal pten umfasst über  verschiedene aumarten, welche ursprünglich aus Indonesien und 

Australien stammen. Unter diesen gibt es ca.  Arten, welche auf Grund ihrer hervorragenden Wachstums- und 

Holzeigenschaften seit eginn des . ahrhunderts intensiv erforscht werden. Eukal ptusholz wird verwendet als 

iomasse z. . Hackschnitzel, Holzkohle , für Furniere, Möbel- und Hausbau, fosten, erschalungen, aletten, 

retter u.v.m. In Südamerika setzt man seit den späten er ahren verstärkt auf die Ablegervermehrung vege-

tative ermehrung . Aus Ablegern der besten äume werden in den aumschulen flanzen mit gleicher Genetik

gezogen. orteil  Die echnik der Ablegervermehrung erlaubt die roduktion von H bridsorten. Eukal ptusarten 

können sich untereinander befruchten und vermehren, allerdings sind die achkommen der ersten Generation 

nicht mehr fortpflanzungsfähig. Diese H brideukal pten ermöglichen die ombination der besten Eigenschaf-

ten von zwei verschiedenen Eukal ptusarten. Aktuell verwenden wir H bride zwischen den Eukal ptussorten 

Grandis, Uroph lla, Camaldulensis und esinifera. Diese H bride wurden ausgewählt weil sie eine ielzahl von 

Auswahlkriterien an unserem Standort erfüllen  Zuwachs, Holzdichte, issbildung, Faserlänge, Wuchsform, Aus-

formung der ste, Stockausschlag, Widerstandsfähigkeit gegen Windbruch, esistenz gegen rockenheit, Frost, 

rankheit und Schädlinge.

Ein wichtiges Ziel des Forstmanagements ist ein kontinuierlicher Fortschritt in der Auswahl zukünftiger Sorten. Zu 

diesem Zweck werden fortlaufend auf betriebseigenen ersuchsflächen neue H bride angebaut und evaluiert. 

Hat ein H brid seine Eignung hinsichtlich der genannten riterien bewiesen, wird er auch auf undenflächen an-

gepflanzt. Im Moment befinden sich H bride zwischen folgenden Eukal ptussorten im ersuchsstadium  Saligna, 

ereticornis, otr oides, ropin ua, rassiana, elita, Citriodora und orreliana. Sich im ersuchsstadium befin-

dende Sorten sind in der folgenden Grafik noch nicht berücksichtigt.

Die Mischung macht‘s
Eukalyptus, Kiefern und einheimische Baumarten
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KIEFER (PINUS)

erschiedene iefernarten sind auf der ganzen Erde verbreitet 

und besiedeln nahezu alle limazonen. In rasilien und vor allem 

Argentinien besitzt die Forstwirtschaft mit iefern bereits eine 

radition seit Anfang des . ahrhunderts. Die Erfahrungen über 

die verschiedenen Arten und die ultivierung konnten von der 

Miller Forest Investment AG nach aragua  übertragen werden. 

An den Standorten nahe Caazap  haben sich die iefernsorten 

inus aeda Weihrauch- iefer  und inus Ellio i ohdichte ca. 

 kg m  bewährt.

Die inus Ellio i stammt ursprünglich aus den subtropischen 

Gegenden der ereinigten Staaten und wird dort Slash ine  

genannt. Sie erreicht eine Höhe von  bis  Metern. Das 

Holz ist schwer und harzreich und von gelb-weißer bis blass-

brauner Farbe. 

iefernholz findet z. . erwendung als onstruktionsholz für 

Fenster und üren sowie im reppen- und Möbelbau.

Mischverhältnis Baumarten/
Sortimente der  

Miller Forest Flächen

53 %
Eukal ptus-
Energieholz

20 %
Eukal ptus-
W ertholz

7 %
iefern-

W ertholz

5 %
iefern-
utzholz

13 %
Eukal ptus-

utzholz

2 %
ativos

Einheimische Baumarten

Auf ausgewählten Flächen wird unser aturwaldkonzept umgesetzt. Dabei 

werden zur Arterhaltung und erbesserung der iodiversität unterschied-

lichste einheimische aumarten sog. ativos gepflanzt. Die folgenden a-

tivos werden zum eispiel bei unserem individuellen aturwaldkonzept für 

Unternehmen ab  Hektar  gepflanzt

Peterevy (Cordia trichotoma)  ionierbaum mit hohem ichtbedarf, gut 

geeignet für Au orstungen. Geradschaftiger Wuchs, einfache erarbeitung.

erwendung  Möbel, Furnier.

Yvyra pyta (Peltophorum dubium)  ionierbaum mit weiter erbreitung 

in Ostparagua . Erkennbar an der gelben lüte von ovember bis Mai. 

erwendung  auholz und Schreinerware.

Lapacho (Tabebuia heptaphylla toledo)  Im natürlichen Zustand olivgrün 

erhält apachoholz durch len eine dunkle, braun-grünliche Farbe. Aus der 

inde wird ein ee gewonnen, dem die Inka heilende Wirkung beigemessen 

haben. Sehr widerstandsfähig.

erwendung  arkett, üren, Fenster, Furnier.
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Warum 
Eukalyptus?
Der Vorarbeiter des Waldes

Oftmals wird uns die Frage gestellt, ob die Au orstung mit 

Eukal ptus nicht unseren achhaltigkeitsgedanken wider-

spreche. 

ichtig ist, dass wir Flächen au orsten, die ahrzehntelang 

brach lagen. Die öden sind verdichtet weil die Flächen als 

Weiden genutzt wurden. Eukal ptus mit seinen langen fahl-

wurzeln ist ein sogenannter rimärbaum. Er ist ein orarbei-

ter , indem er notwendige ährsto e im oden wieder ver-

fügbar macht und ihn auflockert. Erst nach ca.  ahren sind 

die öden soweit gesundet, dass auch wieder aturwald an-

gepflanzt werden kann. Dieser benötigt dann nochmals ahr-

zehnte um zu wachsen und ein funktionierendes kos stem 

zu scha en. Ohne die Eukal ptus- äume könnten wir unsere 

limaschutzziele, schnell und nachhaltig CO  zu binden sowie 

Holz für den lokalen Markt bereitszustellen, nicht realisieren. 

Eukal ptus zählt zu den Harthölzern. In den Eigenschaften äh-

nelt das Holz der einheimischen uche. Wegen seiner rötlich-

braunen Farbe und der t pischen Maserung wird Eukal ptus 

z. . für die Herstellung von Gartenmöbeln verwendet. Unser 

Eukal ptus-Holz aus aragua  punktet in allen wichtigen 

Eigenschaften  Zuwachs, Wuchsform, Ausformung der ste, 

Widerstandsfähigkeit gegen Windbruch, esistenz gegen ro-

ckenheit, Frost, rankheit und Schädlinge. 
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Eukal ptus ist ein rimärbaum  durch ihn 

wird der oden für aturwald vorbereitet

Mit seiner Flach- und fahlwurzel lockert er 

den oden auf und sorgt dafür, dass ähr-

sto e wieder verfügbar sind

aum ein anderer aum kommt so gut mit 

den degradierten öden in aragua  zurecht

Eukal ptusholz eignet sich wunderbar zur 

Herstellung von edlen Holzprodukten

Auf einen Blick

Eigenschaften von Eukalyptusholz

Eukalyptus: ein ausgezeichneter Primärbaum

Flachwurzler
z. . Douglasie

Tief- und Flachwurzler
z. . Eukal ptus

oden wird aufgelockert, 

ährsto e und Wasser können so von 

flanzen besser aufgenommen werden

Schöne warme Färbung 

rosa bis rötlich-braun

Sehr witterungsbeständig 

und robust

Schädlingsresistent durch 

hohe Dichte

flegeleicht
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Was krabbelt da?

TAMANDUA AMEISENBÄR
Hoch in den äumen ist er zuhause, der kleine Waldbewohner 

 kein Wunder, denn von dort aus hat er den besten Ausblick  

Manchmal wagt er sich auch auf Erkundungstour am oden. Sei-

ne Mundö nung ist nur bleistiftdick, aber für seine ieblingsnah-

rung Ameisen reicht sie aus

SCHOPFKARAKARA
Anders als seine fliegenden erwandten ist der Schop arakara 

lieber am oden unterwegs. Dank seiner langen eine ist er ein 

besonders guter äufer. So fängt er Amphibien, eptilien, Insek-

ten und Spinnentiere, manchmal aber auch kleine ögel und 

Säugetiere. Gerne lässt er sich die agd aber auch abnehmen 

und sucht sich Aas. 

NANDU
Ursprünglich stammt der flugunfähige andu aus Südameri-

ka. Im ahr  sind allerdings einige ertreter seiner Art aus 

einem Gehege nahe übeck ausgebü t. Seitdem leben in Meck-

lenburg- orpommern und Schleswig-Holstein andus in freier 

atur  Auf unserer Au orstung hingegen sind sie keine sehr 

e otischen ewohner und häufiger anzutre en.

MEERSCHWEINCHEN
evor das Meerschweinchen hierzulande ein beliebtes Haus-

tier wurde, gab es die kleinen ager schon in Südamerika. Hier 

haben sie allerdings eine etwas andere olle als bei uns. Auf 

unserer Au orstung sind sie ein nicht allzu gern gesehener 

Gast  sie können rankheiten übertragen und stibitzen or-

räte. In manchen südamerikanischen ändern gelten sie sogar 

als Delikatesse.

ARTENVIELFALT IN DER AUFFORSTUNG
Wenn Sie als esucher einen Spaziergang durch unsere Au orstung machen und aufmerksam hin-

hören, können Sie unzählige iere hören  summen, rascheln, uaken und zwitschern. Wir haben für 

Sie ein kleines e ikon über die ewohner unserer Au orstung zusammengestellt. 
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AMETHYSTOHRKOLIBRI
Besonders in der Blütezeit hält sich der Kolibri gerne an Euka-

lyptusbäumen auf. Der kleine Vogel wird gerade einmal 12,5 

cm groß und etwa 7 g schwer. Sein berühmter Schwirrflug mit 

40 bis 50 Flügelschlägen pro Sekunde ist einzigartig. Er erlaubt 

es dem kleinen Vogel sogar rückwärts zu fliegen. Das kann kein 

anderer Vogel auf der Welt.

SCHWARZWEISSER TEJU
Seine wunderschön gemusterte Haut wird ihm oftmals zum 

Verhängnis – in Südamerika wird er häufig in Zuchtbetrieben 

gehalten um aus seinem Leder Gürtel, Stiefel und andere Le-

derprodukte herzustellen. In unserer Aufforstung hat er aller-

dings nichts zu befürchten. 

„FORMEL 1 FRÖSCHE“
„Sabo Formula Uno“ – so nennen unsere Kollegen in Paraguay 

ihre lauten Nachbarn. Wenn es regnet veranstalten die Frösche 

ein Konzert, das die Aufforstung wie den Nürburgring klingen 

lässt! 

LIBELLE
Verschiedene Libellenarten fühlen sich bei unseren Löschtei-

chen zu Hause, denn wie bei ihren europäischen Verwandten 

sind ihre Larven auf Wasser als Lebensraum angewiesen. Auf 

der Suche nach Nahrung sind sie aber auf der gesamten Auf-

forstung zu finden und dabei noch schön anzusehen.
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Überblick über Fuhrpark und vearbeitende 
Betriebe auf unserem Aufforstungsgelände:

Fuhrpark

R Mehr als 2 5  T raktoren 

R Moderne Harvester und ückefahrzeuge

R Ws

R Mobile Hacker mit apazität zur roduktion von über 

.  m  Hackschnitzeln pro ahr

Sägewerk

R A Inversiones S.A. wurde  gegründet und ist der e-

treiber einer der modernsten Sägelinien in aragua . 

R Das Sägewerk verarbeitet mit seinen  Sägelinien bis zu 

.  m  Schnittholz pro ahr.

Rundholzverarbeitung & Imprägnieranlage

R M I S.A. wurde  gegründet. Der Schwerpunkt des e-

triebs liegt in der Herstellung von imprägnierten rodukten 

wie fosten, Masten und Gartenholz.

Holzkohleproduktion

R Seit eginn der Holzkohleproduktion im ahre  betrei-

ben wir inzwischen  ohlemeiler, die eine apazität von 

.  onnen Holzkohle pro ahr haben, welche aus .  

m  Holz gewonnen wird.

Ernte, Vermarktung, 
Verarbeitung & Vertrieb
Um unsere stetig wachsenden Waldflächen e ektiv bewirt-

schaften zu können und das entstandene Holz schnell zu ver-

arbeiten und zu vermarkten, wachsen unser Fuhrpark und die 

verarbeitenden etriebe mit der Größe unserer Au orstung 

mit. ro ahr werden bisweilen knapp .  m  Holz ge-

erntet und verarbeitet. 
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Nutzholz

Holz ist ein wahres Allroundtalent. Es begegnet uns in vielen 

ereichen, in denen wir es nicht o ensichtlich wahrnehmen  

beim Au au einer Solaranlage Holzkohle als Grundsto  für 

Ferrosilicium , beim auf einer Dose Cola Hackschnitzel zur 

Energieerzeugung bei der Getränkeherstellung und als a-

lette für den ransport von eergut und Endprodukt bis zum 

Getränkehandel  oder bei der erwendung von So aöl Hack-

schnitzel zur Energieerzeugung bei der lgewinnung . 

Die achfrage nach utzholz steigt mit dem Wachstum der 

Weltbevölkerung und der damit einhergehenden achfrage 

der au- und erpackungsindustrien. Unser Sägewerk arbei-

tet in der egel im -Schicht- etrieb. In den nächsten ahren 

sind weitere Sägelinien geplant um der steigenden achfrage 

gerecht zu werden.

Nutzholz für Verpackungen:
Aus unserem utzholz wird erpackungsmaterial wie Holz-

paletten, abeltrommeln und isten hergestellt. Mit der 

Durchlau appanlage kann auf besondere ängenwünsche im 

rett- und antholzbereich reagiert werden. Durch die beson-

dere Einschnitttechnik wird eine hohe Maßgenauigkeit und 

eine hobelähnliche Schnittoberfläche erreicht. Auch für den 

ebensmittelbereich oder E port kann Dank der zertifizierten 

Hitzebehandlung nach I C-Standard produziert werden. Für 

die erpackungssortimente sind sowohl ufttrocknung als 

auch esseldruckimprägnierung möglich.

Nutzholz für den Bau:
atürlich reagieren auch wir auf die zunehmende achfrage 

von Holz als austo . Wir produzieren sowohl Standard- au-

ware wie orratskanthölzer, atten und ahmen, als auch Fas-

sadenholz oder Deckenverkleidungen 

wie ut- und Federbretter oder geho-

belte retter. Spezielle antholzmaße 

für konstruktive Zwecke oder rofil-

ware sind bei uns inzwischen Standard. 

Nutzholz für den Garten:
Als atursto  bietet sich Holz im Gar-

ten als optisch ansprechendes Ge-

staltungsmittel an. Wir produzieren 

veredelte Finalprodukte wie fosten, 

Schwellen und odenbretter. 
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Sachwert 
Holz
vom Wurzelstock bis zur Krone

Der Wert eines aumes berechnet sich e nach Art und 

ualität. riterien wie Durchmesser, Holzdichte, iss-

bildung, Faserlänge, Wuchsform, Ausformung der ste 

und Zuwachs bestimmen in der egel den Ertrag. Die ein-

zelnen Abschnitte eines aumes können z. . wie folgt

verwendet werden:

ABSCHNITT V
, - ,  m,  cm 

H ack schnitz el

ABSCHNITT IV
- ,  m,  cm 

Pfähle, Papier

ABSCHNITT III
-  m,  cm 

Bauholz, eimholz, Bre er

ABSCHNITT II
-  m,  cm , astarm

B den, artenm bel, Bauholz

ABSCHNITT I
-  m,  cm , as rei
urnier, bel, nnenausbau
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Hochwertige 
Holzprodukte

Gartenmöbel aus Eukalyptus

Etwa   des Holzes, das die Au orstung hervor-

bringt, wird direkt in aragua  vertrieben. Hier ist 

der edarf vor allem im ereich Schnittholz und 

fähle sehr hoch. Ein kleiner eil findet aber auch 

den Weg nach Deutschland. Dank der schönen 

Färbung und hohen ualität des Eukal ptusholzes 

eignet es sich wunderbar für hochwertige, unbehan-

delte Gartenmöbel. eben der schicken iege mit 

Wippfunktion Siesta  stellen wir auch isten, Hoch-

beete sowie Outdoorküchen in Schreiner ualität her 

 ein wunderbarer Abschluss der eise Ihres Eukal p-

tus- aumes. 

Weitere Infos & Bestellung:

natürlich draußen b  Miller Holz GmbH  Co. G

info@ miller- holz .de

T el. + 4 9  ( 0 )  7 5 2 9  9 7 1  5 5 8  2 0

www.natuerlich-draussen.com

5 3



Faire Preis-
berechnung

Automatisierte Ernte und Abrechnung

Die Ernte Ihrer Waldparzelle wird durch einen unserer erfahre-

nen Förster veranlasst. Sobald die äume innerhalb der arzel-

le eines Investors erntebereit sind und die Abnahme durch die 

Holzabnehmer gesichert ist, wird der Investor über den Erntezeit-

raum benachrichtigt. Dies erfolgt digital über den Investoren- og-

in. ormalerweise erfolgt die Ernte dann innerhalb der nächsten 

sechs bis neun Monate. Die Ernte selbst verläuft in den meisten 

Fällen komplett automatisiert. Unsere Holzvollernter, genannt 

Harvester, vermessen schon bei der Ernte die äume und können 

so genau bestimmen, wie viel ubikmeter Holz in einer arzelle 

geerntet wurden und für welchen Weiterverarbeitungszweck die 

eweiligen Abschnitte des einzelnen aumes genutzt werden kön-

nen. Zusätzlich sägen die Harvester das Holz sofort zu um dieses 

für die gewünschte erarbeitungsart vorzubereiten. Am Abend 

werden die Daten per nopfdruck an den Förster übermittelt 

und von diesem überprüft. e nach Größe der arzelle dauert die 

Ernte wenige age bis zu mehreren Wochen. ach Abschluss der 

Ernte werden die gesammelten Erntedaten der arzelle vom hier-

für programmierten Abrechnungss stem zusammengeführt und 

nach Freigabe durch den Förster abgerechnet. etzt erhalten Sie 

in Ihrem Investoren- ogin die komplette Ernteabrechnung, wel-

cher Sie die geerntete Holzmenge inkl. der erwendungsmöglich-

keit des Holzes entnehmen können.

Der Preismix

Der reismi  soll ransparenz und Fairness für alle In-

vestoren fördern. Er schützt die Investoren gleicher-

maßen vor einer evorzugung oder enachteiligung. 

In der ergangenheit hätte theoretisch der Förster 

das Holz des einen Investors an den Holzabnehmer 

liefern können der einen besseren reis bietet und 

das Holz des anderen Investors an den Holzabnehmer 

der einen niedrigeren reis bezahlt. Durch den reis-

mi  erhalten alle Investoren, deren Holz im gleichen 

uartal geerntet wird, den gleichen reis. erschie-

dene Sortimente wie z. . iomasse, fähle, Sägeware 

etc. werden dabei getrennt betrachtet.

Wie funktioniert der Preismix?
• Die Grundlage bieten die ieferscheine aus dem 

eweiligen or uartal.

• Mithilfe der ieferscheine wird ein Durchschnitts-

preis für das eweilige Sortiment errechnet.

• Dieser wird im aktuellen uartal für die 

Ernteabrechnung herangezogen.

• eder Investor auf dessen Fläche im aktuellen 

uartal Holz mit der Eignung für das gleiche 

Sortiment geerntet werden konnte erhält den 

gleichen reis. 

• erschiedene Sortimente werden getrennt 

betrachtet.

• Die Zusammensetzung des reismi  wird der 

unabhängigen Investorenvereinigung Waldrat e. . 

edes uartal zur erfügung gestellt.

• Investoren die den reismi  des eweiligen 

uartals einsehen möchten können diesen 

bei uns oder dem Waldrat e. . anfordern.
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Unsere jüngeren Waldflächen (Pflanzung nicht vor 2016) 

sowie unsere zukünftigen Neuaufforstungen sind für die Ge-

nerierung von CO2-Zertifikaten geeignet. Die sogenannten 

VERs* (Verified Emission Reductions) können von Unterneh-

men zum Ausgleich ihrer CO2-Emissionen gekauft werden und 

ermöglichen für unsere Waldbesitzer zusätzliche Erträge.

Um die handelbaren VERs zu generieren müssen die Wald-

flächen zertifiziert werden. Wir haben alle Flächen unserer 

Investoren, die bis 2020 gepflanzt wurden und die Anforde-

rungen für eine Zertifizierung erfüllten, nach dem Verified 

Carbon Standard (VCS) zertifizieren lassen. 

Alle 2-3 Jahre, sobald wieder ein paar Tausend Hektar zusätz-

lich angepflanzt wurden, wird die Zertifizierung für die Neu-

anpflanzungen durchgeführt und die bereits zertifizierten 

Flächen werden erneut evaluiert.

Pro Hektar und Jahr konnten in der Vergangenheit ca. 20-25 

VERs generiert werden. Die tatsächliche Menge ist u.a. ab-

hängig von der gepflanzten Baumart und dem damit verbun-

denen Holzwachstum. Je mehr Wachstum, desto mehr VERs 

werden generiert. Eine genaue Voraussage über die zukünf-

tige Menge an VERs pro Jahr und Hektar ist schwer prognos-

tizierbar, da diese neben dem Holzwachstum auch von der 

sich ändernden Berechnungsmethodik des Verified Carbon 

Standards (VCS) abhängig ist.

90 % der bis 2020 generierten VERs unserer Investoren wur-

den innerhalb von 6 Monaten nach Handelsfreigabe verkauft. 

Der Verkauf der VERs erfolgte durch das auf den Zertifikats-

verkauf spezialisierte Handelsunternehmen South Pole Car-

Verkauf von  
CO2-Zertifikaten

bon Asset Management AG. Die erzielten Preise lagen zwischen 

7,00 € und 21,56 € pro VER. Von diesen Preisen müssen die Kos-

ten für die regelmäßige Zertifizierung sowie den Handel und die 

Verwaltung der VERs abgezogen werden. Die Kosten betragen 

insgesamt 41,2 % des erzielbaren Verkaufspreises (26,5 % Han-

delsunternehmen, 14,7 % Miller Forest Investment AG). Entspre-

chend konnten, nach Abzug der Kosten, durch unsere Investoren 

Erlöse zwischen 4,12 € und 12,68 € pro VER erzielt werden. In 

Summe wurden bis dato über 1,5 Mio. € an unsere Investoren aus 

dem Verkauf der CO2-Zertifikate ausgeschüttet.

Stand heute kann bei konservativer Annahme für jedes Jahr bis 

zur 1. Vollernte der Forstparzelle ein zusätzlicher Ertrag von ca. 

80 € pro Hektar (nach Kosten) durch den Verkauf der VERs er-

zielt werden. Sollte der Preis für die VERs steigen/fallen, würde 

ein entsprechend höherer/niedrigerer Ertrag erzielt werden. Der 

Verkauf der VERs durch das Handelsunternehmen wird innerhalb 

von 3 Jahren nach Handelsfreigabe erfolgen, d. h. die Auszahlung 

von 2023 freigegebenen VERs ist spätestens 2026 zuteilungsreif.

Die Preise für die VERs sind in den vergangenen Jahren deutlich 

gestiegen und bieten gute Chancen weiter zu steigen. Hierzu wur-

de von der South Pole Carbon Asset Management AG folgender 

Forecast veröffentlicht:
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Entwicklung und Prognose der Preise für 
CO2-Zertifikate aus VCS-Aufforstungsprojekten

20262023 20272024 20282025 2029 2030

€ 18,40

Hinweis: Da wir von einer konservativeren Entwicklung ausgehen 

und die tatsächlichen Erträge aus dem Verkauf der CO2-Zertifikate 

stark schwanken können, sind die aus dem Handel mit den VERs 

erzielbaren Erträge in unseren Investitions- und Ertragsprogno-

sen noch nicht berücksichtigt und verbessern entsprechend das 

Ergebnis. 

*Erklärung: 1 Tonne gebundenes CO2 = 1 VER

Verified Carbon Standard (VCS)

Der Standard ist eines der weltweit führenden Pro-

gramme zur Genehmigung glaubwürdiger, freiwilliger 

Ausgleichsprojekte. VCS-Ausgleiche müssen real, zu-

sätzlich, messbar, permanent, unabhängig geprüft und 

einzigartig sein. Der Verified Carbon Standard (VCS) 

wurde von The Climate Group, der International Emis-

sions Trading Association, dem Weltwirtschaftsforum 

sowie dem Weltwirtschaftskonzil im Jahr 2005 ins 

Leben gerufen und wird von einigen der weltgrößten 

Unternehmen unterstützt.
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R Hauptstadt Paraguay | Asunción
R Landesfläche | 406.752 km 2

R Klima | tropisch bis subtropisch
R Hauptflüsse | Paraguay, Paraná, Río Verde

Zu Hause
in Paraguay

Unsere Estancias bei Maciel & Moises Bertoni

Unsere Estancias liegen etwa  Autostunden südöstlich der 

Hauptstadt Asunci n. on Caazap , Hauptstadt des gleichnami-

gen Departamentos, fahren Sie ca.  km in westlicher ichtung 

entlang der undesstraße uta  bis Sie den Hauptbetriebshof 

erreichen. Dieser liegt direkt an der undesstraße.

Interessierte Anleger können sich über Google Earth Such-

begri  Maciel, aragua  einen bildlichen Eindruck von 

den Au orstungsflächen der Estancia Curuz  verscha en 

 die Au orstungsflächen liegen entlang der südlichen Aus-

fallstraße. Die U M- oordinaten des etriebshofes sind 

 .   . .

Ma c i e l

Moises Bertoni

Estancia
La g u n a  K a r e
ca. 1 .5 0 0  ha

Estancia Cu r u z ú
ca. 5 .2 5 0  ha

Esta n c i a San Pablo
ca. .  ha

Sägewerk, Pfahlwerk, 
Schreinerei

Hauptbetriebshof 
Felber Forestal S.A., 
Pflanzschule

Gästehaus 
Isla del Bosque

Estancia Po z o  Az u l
ca. 2 .4 0 0  ha

Estancia Bertoni
ca. 1 .0 0 0  ha

0  m 2 5 0 0  m 5 0 0 0  m

undesstraße uta 

Caazapá

Estancia As e n c i o
ca. 5 0 0  ha

Asunció n

Aufforstungs ächen 
der M iller F orest 
nvestment A
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Die Estancias
Estancia Curuzú und Laguna Kare
Die Estancia Curuz  ist das größte unserer Au orstungsgebiete. Es um-

fasst aktuell ca. .  Hektar und wurde im ahr  um  Hektar 

Abteilung acuar  I und II , in  um weitere  Hektar Abteilung 

CUMU  und Ende  um rund  Hektar Abteilung acuar  III  er-

weitert. Der Hauptbetriebshof der Felber Forestal S.A. befindet sich seit 

 auf der Estancia Curuz . Die flanzschule und weiterverarbeiten-

de Industrie z. . Sägewerk, fahlfabrik, Schreinerei ist ebenfalls auf der 

Estancia Curuz  angesiedelt. Angrenzend an die Estancia Curuz  wur-

den auf der Estancia aguna are ca. .  Hektar aufgeforstet.

Estancia San Pablo
Die Estancia San ablo umfasst derzeit ca. .  Hektar und wurde 

zuletzt im ahr  um  Hektar Abteilung Cardozo  erweitert. Im 

Früh ahr  wurde auf der Estancia San ablo mit der Umsetzung 

des Energieholzkonzeptes begonnen.

Estancia Pozo Azul
Die Estancia ozo Azul umfasst aktuell ca. .  Hektar und wurde 

zuletzt im ahr  um ca.  Hektar Abteilung A  vergrößert. 

Auch hier wurde ein etriebshof errichtet, von dem aus die Arbeiten 

auf der Estancia koordiniert werden.

Estancia Bertoni
Die Estancia ertoni mit ihren ca. .  Hektar wurde im ahr  

erworben. Die ersten äume konnten ab ovember  gepflanzt 

werden. Seit Mitte  ist die Estancia vollständig bepflanzt. Die e-

wirtschaftung erfolgt gemeinsam mit der Estancia ozo Azul und der 

Estancia Asencio.

Estancia Asencio
Die ca.  Hektar umfassende Estancia Asencio wurde  erworben 

und stellt die bislang kleinste Estancia unserer Au orstung dar. ünftig 

soll sie aber, wie unsere anderen Flächen, erweitert werden. Mit der 

epflanzung wurde in  begonnen, die ewirtschaftung erfolgt ge-

meinsam mit der Estancia ozo Azul und der Estancia ertoni.

KÜNFTIGE FLÄCHEN
Wir arbeiten ständig daran, unsere Au orstung zu vergrößern und 

neue Flächen zu erwerben bzw. die bestehenden zu erweitern. Set-

zen Sie sich mit uns in erbindung, wir unterbreiten Ihnen gerne ein 

Angebot über derzeit verfügbare Grundstücke.+
5 7



Ein Blick in unsere Firmengeschichte.

2009
Der einmillionste Baum 

wird gepflanzt

2007
1. Investor beteiligt sich 

an der Aufforstung

2005
Die Idee, Bäume zu 

pflanzen um das CO2 der 

Miller Reisen GmbH aus-

zugleichen entsteht

1986
Gründung Miller Reisen 
GmbH und Ausbau zum 

deutschen Marktführer 

für individuelle Latein-

amerikareisen innerhalb 

der folgenden 30 Jahre

15 Jahre 
Miller Forest Investment AG

2010 
Übertragung des 

250. Grundstücks 
auf einen neuen 

Eigentümer

2008 
Gründung unab-

hängige Investo-
renvereinigung 

Waldrat e.V.

2006 
Gründung Miller 

Forest Investment AG 

in Deutschland und 

Felber Forestal S.A. in 

Paraguay

1. Baum wird ge-

pflanzt

1998 
Investitionsschutzab-
kommen Deutschland 

Paraguay tritt in Kraft

2010 2019
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2019

2017 
Der Verkaufsprospekt wird erstmals 

gemäß des Kleinanlegerschutzge-
setzes erstellt

Der zehnmillionste Baum wird 

gepflanzt, die Aufforstung umfasst 

10.000 Hektar

Pfahlfabrik geht in Betrieb

ECOanlagecheck zieht positives Fazit

Der 1. Kohlemeiler wird gebaut, 

Beginn der eigenen Holzkohlepro-

duktion

2019 
2. Sägewerk geht in 

Betrieb

Ausbau der Holzkohle-
produktion auf 145 

Kohlemeiler

2021 
Miller Forest Investment 

AG und Felber Forestal S.A. 

feiern 15-jähriges Jubiläum

Zertifizierung der Auffors-

tung nach Verified Carbon 

Standard (VCS), CO2-Zerti-
fikate werden gehandelt

Miller Forest Investment 

AG erzielt erstmals über 

6 Mio. Euro Jahresumsatz

2022 
1. Auszahlung 

durch Verkauf von 

CO2-Zertifikaten

Auszahlungen an 

Investoren aus dem 

Handel mit CO2-Zerti-

fikaten übersteigen 
1 Mio. Euro

2014
Ausbau der Pflanz-

schule, Setzlinge 

können jetzt selbst 

gezogen werden

Die ersten Auszahlun-
gen an unsere Investo-

ren finden statt

2020 
1.000er Investor 

investiert

Übernahme der Zim-
mermann Holzwerke 
durch die Miller Holz 

GmbH & Co. KG

2016 
Gründung der Miller Holz 

GmbH & Co. KG zum Vertrieb 

von Holzprodukten in Europa 

Bundesstraße Ruta 8 wird aus-
gebaut, sie führt direkt durch die 

Aufforstung in Paraguay

2018 
1. Sägewerk geht in Betrieb 

Schreinerei wird  

angesiedelt

Die Auszahlungen an Investo-

ren übersteigen 1 Mio. Euro

2000 2022

1.500.000 
Tonnen CO2 
gebunden

500 
Tonnen CO2 

Kompensation pro Tag

13.000.000 
Bäume gepflanzt

18.000 
„Fußballfelder“ 

aufgeforstet

1.000 
Investoren
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Teamwork

JOSEF MILLER  Alleinvorstand CEO   

Forstwirtschaftsmeister 

Die eidenschaft des Forstwirtschaftsmeisters gilt dem kos stem 

Wald und dem ontinent Südamerika gleichermaßen.  grün-

dete er das auf ateinamerika spezialisierte eiseunternehmen 

Miller eisen GmbH und begann damit seine au ahn als Unter-

nehmer. is zu diesem Zeitpunkt hatte er die von den Eltern über-

nommene Forst- und andwirtschaft in Schlier betrieben und so 

bereits seit der indheit den Umgang mit Wald und oden gelernt.

Miller Forest Investment AG

Die Miller Forest Investment AG ist ein Schwesterunternehmen 

der Miller eisen GmbH, dem deutschen Mark ührer für indi-

viduelle ateinamerikareisen. Durch das eiseunternehmen be-

stehen bereits seit  Geschäftsbeziehungen nach Südamerika, 

welche seit nunmehr  ahren durch die Wiederau orstung in 

aragua  ausgeweitet wurden. Im oberschwäbischen Schlier bei 

avensburg sind wir zu Hause und heißen Sie gerne zu einem per-

sönlichen Gespräch auf dem Millerhof willkommen. Unser kleines 

eam ist verantwortlich für den ertrieb und die erwaltung des 

größten Au orstungspro ekts in aragua . Für alle Fragen rund 

um das hema Waldinvestment sind wir Ihr Ansprechpartner.

PIERRE GUTTWEIN  eiter ertrieb  Marketing

Seit  ist er Ansprechpartner für alle unden, Interes-

senten und ertriebspartner. ierre hat wöchentlich ontakt 

zu den Förstern vor Ort und ist über alle relevanten Schritte 

informiert. egelmäßig besucht er die Au orstungsflächen in 

aragua  zudem persönlich und überprüft die Entwicklung 

des ro ekts hautnah.

jom@miller-investment.de 
+ 4 9  ( 0 )  7 5 2 9  9 7 1  5 5 8  9 5

pg@miller-investment.de
+ 4 9  ( 0 )  7 5 2 9  9 7 1  5 5 8  4 2

„Für mich ist die Aufforstung eine Herzensangelegenheit. Nach-

dem ich die Entwaldung in Südamerika auf meinen regelmäßigen 

Reisen über Jahrzehnte miterlebt habe, stand für mich fest, dass 

hier etwas getan werden muss. Die bisherige Entwicklung des 

Forstbetriebs, insbesondere in den vergangenen Jahren, hätte ich 

zu Beginn niemals erwartet.“

„Es macht mich stolz, wenn ich sehe was wir bislang in Para-

guay erreicht haben. Trotzdem bleibt für mich das Wichtigste, 

dass wir das Vertrauen unserer Investoren rechtfertigen und 

das Investment nicht nur sozial sondern auch finanziell ein 

Erfolg wird.“

6 0



ANITA ERMANDRAUT  ertriebsassistenz

Sie ist unser Allroundtalent. Anita kümmert sich vorrangig um 

die uchhaltung, den Investoren- ogin und die ertragsge-

staltung. Haben Sie Fragen zu Ihrem laufenden Investment, 

dann sind Sie bei ihr richtig.

HANS-JOACHIM GEIGER  ertrieb

Er ist seit  für den ertrieb der Waldflächen zuständig. orrangig 

betreut Hans- oachim unden, Interessenten und ertriebspartner 

aus dem ostleitzahlenbereich - . Er ist viel auf Messen 

unterwegs um Sie im persönlichen Gespräch zu unserem Waldin-

vestment zu beraten.

hg@miller-investment.de
+ 4 9  ( 0 )  7 5 2 9  9 7 1  5 5 8  4 8

ae@miller-investment.de
+49 (0) 7529 971 558 43

„Ich konnte mir bis zu meinem ersten Besuch der Aufforstung die 

Professionalität vor Ort selbst nicht vorstellen. Die Kollegen in Para-

guay machen einen tollen Job und ich freue mich, nicht nur als Ange-

stellter, sondern auch selbst als Investor ein Teil des Projekts zu sein.“

„Mein Besuch in Paraguay hat mich nachhaltig beeindruckt. Un-

glaublich, wie groß unsere Waldflächen sind! Mich haben be-

sonders die Mitarbeiter interessiert, wie sie arbeiten und wie der 

Arbeitsalltag vor Ort aussieht. Ich habe erfahren, dass sie dankbar 

für Arbeitsplatz und Arbeitsbedingungen sind und gerne in der Auf-

forstung arbeiten. Toll, dass wir dazu beitragen können."
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VIVIANA RECALDE  eiterin Controlling  ersonal

iviana ist als studierte Wirtschaftsprüferin und Steuerberaterin 

für die strategische Finanzplanung sowie das Controlling zustän-

dig. Zudem kümmert sie sich um das ersonal und ist Ansprech-

partnerin in echtsfragen.

CARSTEN FELBER  Alleinvorstand CEO

Der Deutsch- aragua er ist gelernter Möbelschreiner. Seit  

arbeitet er in aragua  als erater für Agrarimmobilien und als er-

walter landwirtschaftlicher Güter. Wie kein Zweiter kennt er die 

Möglichkeiten des Agrarimmobilien- und Grunderwerbs im and. 

Carsten ist Geschäftspartner von osef Miller und gründete mit ihm 

gemeinsam im ahre  unsere Au orstung. Er führte das Unter-

nehmen bis heute zum größten Au orstungsbetrieb des andes.

Felber Forestal S.A. 

Ein erfahrenes und zuverlässiges Forstmanagement ist das A und 

O eines erfolgreichen Au orstungspro ektes. Unser artner vor 

Ort in aragua  ist das forstwirtschaftliche Serviceunternehmen 

Felber Forestal S.A. Es ist zuständig für sämtliche orgänge von 

der odenvorbereitung über die Anpflanzung und flege der äu-

me bis hin zur Ernte und ermarktung des ohsto es Holz. Im 

Forstbetrieb und der angrenzenden weiterverarbeitenden Indus-

trie arbeiten über  vorwiegend einheimische Mitarbeiter.

Teamwork

JONAS HÖNNEBECK  Forstingenieur

onas studierte Forstwirtschaft an der U München mit 

Schwerpunkt Forstbetriebssteuerung. Seit Dezember  

ist er leitend in der Au orstung tätig und insbesondere für 

die Organisation des Unternehmens zuständig. Er plant neue 

Flächen und ist eine wesentliche Schnittstelle zu uns nach 

Deutschland. onas ist für die Erstellung von Ernteplanungen 

und für die Ernteabrechnungen zuständig. 

HUGO STEIN  eiter erwaltung

Hugo zählt seit ahren die uchhaltung und das ankwesen 

zu seinen Aufgabengebieten. Er korrespondiert außerdem 

regelmäßig mit dem otar und ist verantwortlich für die kor-

rekte bertragung der Grundstücke.

6 2



Wir arbeiten in der flanzschule sehr eng miteinander zu-

sammen. Der eamgeist im etrieb ist wirklich ganz beson-

ders. Ich habe verschiedene Stationen im Unternehmen 

durchlaufen und bin seit einigen ahren für die flanzschule 

verantwortlich. Die Arbeit mit den flanzen und dem eam 

sind für mich das Wichtigste.

Ich kann hier erste Erfahrungen sammeln. Wir sind ein tol-

les eam und ich lerne sehr viel. Es macht mir am meisten 

Spaß dass ich mit flanzen arbeiten kann und etwas für die 

Umwelt tue.

Ich liebe es, mit den äumen zu arbeiten. Meine Studienkol-

legen waren alle neidisch als sie hörten, dass ich ein Angebot 

von Felber Forestal erhalten habe. Mein heutiger Arbeitskol-

lege orge unterrichtet auch regelmäßig an der Uni. Dass ich 

in meiner Heimat arbeiten kann und dass ich so viel lerne ist 

das ollste und natürlich das unglaubliche eam.

Angel Talavera
Leiter Pflanzschule
Seit 03/2011 im Betrieb

Julia Tileria
Forstingenieurin
Seit 01/2020 im Betrieb

Esdra González
Mitarbeiterin Pflanzschule
Seit 12/2020 im Betrieb

„

„

„
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Lernen Sie unsere Aufforstung, Land und Leute persönlich kennen! Auf unserer 

Info-Reise nach Paraguay besuchen Sie die Highlights der Region, wie den be-

eindruckenden Itaipú-Staudamm und die weltberühmten Iguaçu-Wasserfälle. 

Sie übernachten in typischen Estancias und lernen das Leben der Bevölkerung 

kennen. Und natürlich besuchen Sie die Miller Aufforstung: deutschsprachige 

Fachleute beantworten vor Ort alle Ihre Fragen und führen Sie über die Auf-

forstung. Verlängern Sie Ihre Info-Reise mit einem Reisebaustein oder lassen 

Sie sich von den Länderexperten der Miller Reisen GmbH Ihre persönliche Süd-

amerika-Reise konfigurieren. Alles ist möglich!

Info-Reise 
Paraguay Foz do Iguaçú

Asunción

Argentinien

Paraguay Brasilien

Villarrica

Maciel Caazapá

Bella VistaMiller 
Aufforstung Estancia 

Tacuaty

Infos & Buchung
www.miller-investment.de/
inforeise
Tel. +49 (0) 7529 / 9713-13
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Das Interesse an einer Daueraufenthaltsgenehmigung oder der 

Möglichkeit, nach aragua  auszuwandern steigt stetig. Ob aus 

Unzufriedenheit über die Situation in Deutschland und Europa, 

aus persönlichen Gründen oder um einen eustart zu wagen. 

aragua  bietet aus unterschiedlichsten erspektiven attrakti-

ve Möglichkeiten, den Wunsch von einem Zweit- oder dauer-

haften Wohnsitz zu verwirklichen. Unseren unden bieten wir 

daher auf Wunsch e klusive Unterstützung an. ei Interesse  

kann eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung und der para-

gua ische ersonalausweis Cedula  beantragt werden. iele 

unserer Investoren haben diese Möglichkeit bereits genutzt. 

Einige sind bereits ausgewandert und haben sich in aragua  

niedergelassen. 

Ein Beispiel: Etwa ,  Autostunden von unserer Au orstung 

en ernt befindet sich die deutsch paragua ische olonie Inde-

pendencia mit ca. .  Einwohnern. Die olonie wurde  

von Winzern aus aden gegründet. Damals war Weinbau der 

wichtigste Wirtschaftsfaktor der olonie. Die wunderschöne 

andschaft rund um Independencia ist geprägt vom nahege-

legenen b t ruz  Gebirge. Der  gegründete ational-

park ist eines der wichtigsten Schutzgebiete Ostparagua s 

und Heimat zahlreicher ier- und flanzenarten. esonders 

bekannt ist die Gegend für ihre zahlreichen Flüsse und Was-

serfälle, darunter der bekannte Salto Suizo siehe ild . Ab  ca. 

.   kann man ein voll erschlossenes Grundstück mit 

.  m  in sehr guter age inklusive einem neuen Wohn-

haus mit  m  erwerben. Ein eustart ist in Independencia 

Zweitwohnsitz oder vielleicht ein Auswanderungsziel  

auch ohne fließende Sprachkenntnisse möglich, da die deutsche 

Sprache hier vielerorts allgegenwärtig ist. Selbstverständlich sind 

Spanischkenntnisse von orteil.

Das bietet Independencia:
R deutsche Schule

R deutsches estaurant, äckerei, Metzgerei, etc.

R nächstgelegene große Stadt illarrica rankenhaus, 

Universität, etc.  mit ca. .  Einwohnern in 

 Autominuten zu erreichen

Die Aufenthaltsgenehmigung & Cedula  Die eantragung der 

Aufenthaltsgenehmigung und Cedula kann nur persönlich vor Ort 

in der Hauptstadt Asunci n vorgenommen werden. Eine eantra-

gung ohne persönliches Erscheinen ist nicht möglich. Für die ean-

tragung benötigen Sie eisepass, internationale Geburtsurkunde, 

Führungszeugnis ab  ahren und nicht älter als  Monate bei der 

Abgabe in aragua , ggf. internationale Heiratsurkunde bzw. Schei-

dungsurteil, falls vorhanden entenbescheid, Universitätstitel. Die 

Dokumente müssen teilweise nochmals apostilliert werden. Was in 

welcher Form nach aragua  gebracht werden muss, erfahren Sie 

detailliert während der lanung zur eantragung der Aufenthalts-

genehmigung von Ihrem artner vor Ort. 

ei Interesse an augrund und auvorhaben oder Aufenthalts-

genehmigung und Cedula, stellen wir für unsere unden gerne 

kostenlos den ontakt zu einem zuverlässigen artner vor Ort her.

Daueraufenthaltsgenehmigung
& Cedula

Der einfache Weg nach Paraguay:
Erwerben Sie ein Waldgrundstück und lassen Sie sich in diesem 

Zuge zur Aufenthaltsgenehmigung beraten.

eisen Sie nach aragua  und verbinden Sie die eantragung 

Ihrer Aufenthaltsgenehmigung mit einem esuch Ihres Waldes. 

esichtigen Sie augrundstücke und lernen Sie and und eute 

kennen.

und  Monate nach eantragung erhalten Sie Ihre dauerhafte 

Aufenthaltsgenehmigung für aragua .

etzt steht nichts mehr im Wege  Sie können sich nun zeitweise 

oder ganz in aragua  niederlassen. 

1

2

3

4
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Wir haben verschiedene internationale und regionale 

ro ekte zum limaausgleich geprüft und uns für das 

Au orstungspro ekt der Miller Forest Investment AG 

entschieden, mit der wir seit vielen ahren erfolgreich 

zusammenarbeiten. Seit estehen unseres erlages 

gehören für unsere rodukte die erwendung von e-

c clingpapieren  ausgezeichnet mit dem lauen En-

gel, die erwendung mineralölfreier Druckfarben und 

klimafreundliche roduktionsprozesse zum Standard. 

Zur ervollständigung der CO 2 - eduzierung gehört 

selbstverständlich der CO 2 - neutrale Druck mit dem 

ro ekt grünes Klima.

Edda angenma r

Druck und -Papiermanagement, ALTOP Verlags- und 

Vertriebsgesellschaft für umweltfreundliche 

Produkte mbH

„„

““

Für die Miller Forest Investment AG habe ich mich ent-

schieden, weil mich folgende Faktoren überzeugt ha-

ben  Zielorientiertes Arbeiten, kundenbezogenes Han-

deln, Erfüllungstreue zu vorangegangenen Absprachen.

Sven Ebert

Geschäftsführer, Entsorgungs- und Umzugsspedition 

EBERT GmbH

„„

““
Schon lange vor Frida s for Future  hatten wir be-

schlossen, etwas für den Umweltschutz zu tun. Zum 

einen wollten wir unseren CO2 -Ausstoß so gut es geht 

verringern und zum anderen die dann noch anfallen-

den Mengen durch Au orstungspro ekte ausgleichen. 

Durch unsere ätigkeit  in der eisebranche hatten wir 

schon ontakt zu Miller eisen und sind so auf deren 

Schwesterunternehmen, die Miller Forest Investment 

AG aufmerksam geworden. Deren E pertise bei Auf-

forstungspro ekten in aragua  sowie die unkompli-

zierte Abwicklung hat uns überzeugt. Die Miller Forest 

Investment AG ist unser verlässlicher artner beim li-

maschutz und hilft uns, den Erhalt unserer Erde und 

die Zukunft nachfolgender Generationen zu sichern.

Dr. Michael Dorka

Geschäftsführer, Lifecard-Travel-Assistance

Gesellschaft für Reiseschutz mbH

„„

““

Eine ahrelange und verlässliche artnerschaft in der 

ouristik haben uns in diesem Schritt bestärkt. Ein 

artner der immer ein o enes Ohr für alle unsere Fra-

gen hat. Eine transparente und ehrliche ommunika-

tion geben uns ein gutes Gefühl, die richtige Entschei-

dung für uns und für die Umwelt getro en zu haben.

Uwe Schönfeld

Geschäftsführer, In Via Reise & Kreuzfahrt GmbH

„„

““

Das sagen 
unsere Kunden

Weitere Referenzen

unserer Kunden nden Sie auf

miller-investment.de/referenzen
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Miller Forest Investment AG – 
Der richtige Anbieter für mich.

Die einfachste und transparenteste Form von Waldinvestment ist die direkte Investition. Wie bei eder apitalan-

lage sollte die Auswahl des Anbieters edoch wohl überlegt sein. achfolgend finden Sie ein paar unkte, welche 

aus unserer Sicht bei der Auswahl des artners berücksichtigt werden sollten

Anbieter 

Hat das Unternehmen seinen Sitz in Deutschland und gilt entsprechend deutsches 

echt ?
Hat der Anbieter bereits lang ährige Erfahrung und gab es schon Auszahlungen an 

Investoren ?
Gibt es eine unabhängige ontrollinstanz, die regelmäßig die Au orstung inspiziert 

und Investoren informiert ?
Habe ich einen persönlichen Ansprechpartner in einem kleinen eam anstatt in 

einem anon men Call-Center zu landen ?
Werde ich Eigentümer des Grundstücks und ist die Eigentumssicherheit vergleichbar 

mit Deutschland ?
Werden die rognosen realistisch auf der asis von erzielten Holzpreisen aufgestellt 

oder wird mit unrealistischen reisen und nicht erzielbaren Holz ualitäten kalkuliert ?
Ist mein Investment durch ein Investitionsschutzabkommen zwischen Deutschland 

und dem Investitionsland abgesichert ?
Sind die osten pro aum bzw. pro Hektar angemessen oder im ergleich mit ande-

ren Anbietern zu teuer ?
Darf ich ederzeit die Au orstung besichtigen und mir selbst ein ild meiner äume 

machen  ?
Wurde das Investment einem Anlagecheck mit positivem Ergebnis unterzogen  ?

ann ich die verantwortlichen ersonen tre en oder bleiben diese anon m  ?
Sind schlanke Strukturen vorhanden oder wird mein apital durch eine aufgeblähte 

erwaltung und mehrschichtige ertriebss steme verbrannt ?
ann ich mein Investment über einen ogin- ereich verfolgen  ?

Gibt es einen Zweitmarkt für mein Grundstück und ist der Anbieter mir behilflich falls 

ich mein Investment frühzeitig beenden muss ?

Miller
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Dieser atalog wurde klimaneutral 
gedruckt. ompensieren auch Sie 
Ihren CO 2 -Ausstoß mit grünes Klima.

Miller Forest Investment AG

Millerhof 4

D- 8 8 2 8 1  Schlier 

T elefon:  + 4 9  ( 0 )  7 5 2 9  9 7 1  5 5 8  0

T elefax :  + 4 9  ( 0 )  7 5 2 9  9 7 1  5 5 8  5 0

info@ miller- investment.de

www.miller- investment.de

HINWEIS:
Dieses Dokument stellt eine unverbindliche Werbemitteilung dar und erhebt keinen Anspruch auf ollständigkeit. Die in diesem Dokument enthaltenen 
Informationen stellen weder ein Angebot zum Abschluss bzw. eine Au orderung zur Abgabe eines Angebots zum Abschluss von Waldinvestments noch eine 
Anlageberatung dar. Das ö entliche Angebot der Waldinvestments in Deutschland erfolgt ausschließlich auf Grundlage des von der Miller Forest Investment 
AG verö entlichten erkaufsprospekts. Anleger sollten vor dem Abschluss von Waldinvestments die in dem erkaufsprospekt enthaltenen Informationen 
sorgfältig und vollständig lesen und bei ihrer Anlageentscheidung berücksichtigen. Der erkaufsprospekt und eventuelle achträge hierzu sowie die ermö-
gensanlagen-Informationsblätter zu den einzelnen Waldinvestments sind auf der Internetseite der Miller Forest Investment AG www.miller-investment.de
infocenter downloads  abru ar und können bei der Miller Forest Investment AG, Millerhof ,  Schlier kostenlos angefordert werden.

Die beste Zeit, einen 
Baum zu pflanzen, war 

vor 20 Jahren.
Die nächstbeste Zeit 

ist jetzt.

Miller

Bekannt aus: Handelsblatt, Die Welt, Die Zeit, Süddeutsche Zeitung, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Schwäbische Zeitung.
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