
 

Ausschreibung X-Wind Invest          

       Absender: ______________________________________ 

 

             Straße:  _____________________________________ 

 

          PLZ, Ort: ______________________________________ 

 

                 Tel. : ______________ / ______________________ 

        WirtschaftsDienst 

        Mittelstand GmbH                 e-Mail: ________________________________ 

        Bundesplatz 8,      

        10715 Berlin            Datum: _______________________________ 

  

       Rückfax an:   030 – 70 76 66 55 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

mir ist durch Anfrage, Berichte oder eigene Information die Arbeitsweise der WirtschaftsDienst 

Mittelstand GmbH, nachfolgend WDM genannt, als Initiator von Projekten bekannt geworden.  

Mir ist insbesondere bekannt, dass der WDM selbst keine Projekte und Objekte vermittelt, kein  

Kapital entgegennimmt, und keine Maklergebühr erhebt. Der WDM, oder Spezialberater des WDM 

empfehlen Projekte oder Objekte oder Vorhaben, die über WDM-Partner zur Begutachtung einge- 

reicht, oder als Objekte oder Beteiligungen zur Investition angeboten werden. 
 

Ich erhalte gemäß meiner ( S.2 angegebenen ) Präferenz für aufgerufene Projekte oder Objekte jeweils 

eine anonymisierte Mitteilung per E-Mail mit den entsprechenden wirtschaftlichen Rahmendaten.  

Sobald mir eine Beteiligung als Mitinvestor/in sinnvoll erscheint, werde ich dies per E-Mail zu meiner 

Investorennummer geltend machen. Eine Ergänzung meiner Beteiligung an definierten Einheiten  ist 

durch Vereinbarung unter Mitinvestoren möglich. 
 

Da nach dem Transparenzmodell des WDM Investitionen mit WDM-Investitionspartnern erst getätigt 

werden,  wenn für eine Investition eine Verzinsung von mindestens 5% zuzüglich Überschussbeteiligung 

dargestellt werden kann, und 80% der geschätzten Gesamt-Investitionssumme erreicht sind, wird das 

Risiko in jedem Fall beschränkt bleiben. Für jedes Investitionsobjekt wird durch Fachanwälte des WDM 

ein eigenes Unternehmen gegründet und geleitet. Der WDM bzw. ortsansässige WDM-Partner überneh- 

men für 10 Jahre die ausschließliche, unkündbare Betreuung und Verwaltung des jeweiligen Projektes 

oder Objektes. Darauf sind entsprechende Versicherungen abzuschließen.  

Die Kontoführung zu meinem investierten Projekt oder Objekt findet über ein Konto bei der Dt. Bank mit 

Sondervollmacht statt, zu dem ich zur permanenten Kontrolle einen eigenen Online- Zugang erhalte.  

Gesellschafter- oder Eigentümerversammlungen finden, soweit rechtlich möglich, per Internet statt.  

Durch die Kombination dieser Maßnahmen wird eine höchstmögliche Absicherung gegen Werteverluste 

erreicht. Gleichzeitig ermöglicht mir die Vorbereitung auf eine Investition die genaue Abstimmung 

bezüglich des Einsatzes von Eigenkapital und möglichem Abschreibungsbedarf mit meiner Bank bzw.  

mit meiner Steuerberatung.  

 



 

WDM-X-Wind-Invest - S.2 

 

Ich bin an einer Beteiligung am revolutionären System zur Energieerzeugung mittels, auf Schienen  

kreisgeführten Segeln interessiert. Mir ist bekannt, dass durch diese Technologie Strom zum halben 

Preis, wie bei konventionellen Flügelanlagen erzeugt werden kann, dass mit dieser Technologie kein 

Vogelschlag und keine Lärmbelästigung verbunden ist, und außerdem das Landschaftsbild nicht  

weiter verschandelt wird. Die Segelführung erfolgt, egal aus welcher Richtung der Wind weht,  

wie bei den seit Jahrtausenden bewährten Segelschiffen, und immer vor dem Wind. Die Anlagen  

werden Tag und Nacht betrieben. 

 

Es besteht die Möglichkeit, mich an den Patentrechten, oder direkt an der Finanzierung der ersten 

Chrosswind-Anlage in Vorpommern zu beteiligen. Ich habe die Beschreibung des transparenten 

Finanzierungssystems der Vorderseite erhalten, und ich habe mich auch über die Technologie selbst 

unter (http://www.wdm-journal.de/aktuelle-themen/x-wind-technik ) weiter informiert. 

Anwartschaften auf Investitionen werden in Tranchen von 10.000 € oder einem Mehrfachen davon 

angenommen. Eine Garantie auf Aufnahme in einen Investorenkreis besteht nicht. Investitionsanfragen 

werden gesammelt, bis 80% der Investition gesichert ist, erst dann werden die Interessenten erneut 

angeschrieben, damit sie, falls noch gewollt, ihre Einlage leisten können. 

  

     Für die erste X-Wind-Anlage wird seitens des Investors eine Standardverzinsung von 

                    10% ab Inbetriebnahme ausgelobt. 

 

1.* Ich beteilige mich an den weltweiten Patentrechten, die bis zu 45% des Gesamtwertes 

 

     von ………………… Mio € begeben werden mit einem Betrag von ……………………………….. €. 

 

2.* Ich möchte mich an der Finanzierung der X-Wind-Anlage Greifswald ( Gesamtaufwand 

 

    5 Mio. € ) mit einem Investitionsbetrag von ………………..…………………………. € beteiligen. 

 

3.* Ich möchte mich an der Finanzierung der X-Wind-Anlage Ludwigslust ( Gesamtaufwand 

 

    32 Mio. € ) mit einem Investitionsbetrag von ………………..…………………………. € beteiligen. 

 

Meine eigene Beratung ist:  

 

_____________________________________ Tel.: ________________ Mail: _________________ . 

 

Meine Beratung soll mich künftig alleine vertreten:  Ja: ___  / Nein: ___ 

 

Ort, Datum: _________________________,  Unterschrift, Stempel: ________________________ .          


