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Nach wie vor stellen sich Anleger die 
Frage: „Was versteht man unter grünen 
Geldanlagen, lohnen sich diese, und wie 
funktionieren sie eigentlich?“ Wir haben 
hierzu unseren langjährigen Partner 
UDI aus Nürnberg befragt. 

Was bedeutet „grünes Geld“? 
Ganz einfach ausgedrückt sind es Geld-
anlagen, die in ökologisch und nachhal-
tig orientierte Projekte investieren. Das 
„Grüne“ daran ist: Es geht immer um 
Klimaschutz und eine lebenswerte Um-
welt für Mensch und Tier – auch in der 
Zukunft. Oder andersherum: Eine Geld-
anlage ist „nicht grün“, wenn sie direkt 
oder indirekt Atomkraft, Kohlekraft-
werke, Kinderarbeit, Massentierhaltung, 
Waffenhandel o. Ä. fördert.

Wie funktioniert  
eine Geldanlage bei UDI?
Bei UDI fließt das investierte Kapital 
vorwiegend in den Ausbau moderner 
Kraftwerke zur Erzeugung erneuerbarer 
Energien und in Projekte zur effektiven 
Energienutzung und nachhaltige Gebäu-
de – Ergebnis ist zum einen Energieein-
sparung, zum anderen die Reduzierung 
des CO2-Ausstoßes. Die Projekte sind 
wertbeständig. Und Sie können sogar 
persönlich hinfahren und alles selbst vor 
Ort in Augenschein nehmen! Hier haben 

Sie es nicht mit globalen, abstrakten Fi-
nanzströmen und Aktienmärkten zu tun.

Wichtig bei der Projektauswahl: 
feste Standards und Qualität 
Interne Firmenstandards der UDI si-
chern die Güte und Qualität Ihrer Geld-
anlage. Darauf ist Verlass! 
Qualität: UDI prüft neue Projekte ganz 
genau. Und nimmt nur die mit ins An-
gebot, bei denen alles stimmt: Ertrag, 
Sicherheit, ökologische Auswirkungen, 
verlässliche Partner. 
Getrennte Geldkreisläufe: Jedes Invest-
mentangebot ist überschaubar und von 
anderen Projekten abgegrenzt. Kleine 
Emissionen mit getrennten Geldkreisläu-
fen erhöhen die Sicherheit Ihrer Kapital-
anlage.
Sorgfältige Kalkulation: UDI analysiert 
die Projekte im Voraus und kann dadurch 
die zu erwartenden Erträge realistisch 
einschätzen. Dabei ist es UDI besonders 
wichtig, dass Sie Ihr Geld nicht in irgend-
welche „grüne Geldanlagen“, sondern in 
qualitativ hochwertige Windkraft-, Bio- 
energie- und Solar-Projekte sowie Green 
Buildings anlegen. Um diese Qualität zu 
erkennen, braucht es Experten mit lang-
jähriger Erfahrung.

Feste, solide Zinsen  
und flexible Laufzeiten
„Tagesgeld und Festgeld bringen der-
zeit maximal 1 bis 2 % p. a. Mit unseren 
UDI-Geldanlagen sind derzeit Zinsen 
von 4 bis zu 6,5 % p. a. zu erzielen. Grüne 
Geldanlagen lohnen sich also auch öko-
nomisch“, so Georg Hetz, Geschäftsfüh-
rer von UDI.  Aktuell bietet UDI den UDI 
Immo Sprint FESTZINS II. Bei über-
schaubarer Laufzeit (bis 30.6.2021) gibt 
es hier bis 4,25 % feste Zinsen. Investiert 

 UDI Beratungs- 
gesellschaft mbH
 UDI versteht sich als Partner für Men
schen, die ökologisch sinnvolle Kapital
anlagen und solide Renditen in verant
wortungsvoller Form kombinieren wollen. 
Für uns sind Investitionen in ökologisch 
sinnvolle und qualitativ hochwertige Geld
anlagen im Vergleich zu konventionellen 
Finanzprodukten die langfristig bessere 
Alternative. Wir möchten Kapitalanlegern 
die sich daraus ergebenden nachhaltigen 
Vorteile für Gesellschaft, Umwelt und 
Anleger nahebringen. 

 Denn Energie ist einer der größten Zu
kunftsmärkte, insbesondere die Nutzung 
erneuerbarer Energien und Energieeffizi
enz durch ökologische Gebäude. Saubere 
Energiegewinnung aus Sonne, Wind und 
Biomasse ist gelebter Klimaschutz und 
kann uns langfristig gesehen unabhängig 
von Energieimporten machen. Energie
effiziente Immobilien tragen ihren Teil 
dazu bei. An dieser Vision arbeiten wir!

Weitere Informationen zum UDIAngebot 
erhalten Sie über folgende Wege:

•  UDI-Hotline:  
0800 – 834 12 34 (kostenfrei) 
Mo – Fr, 9 – 20 Uhr;  
bitte auf BSW-Mitgliedschaft hinweisen 

• www.bsw.de/udi

• Antwortkarte Nr. 1 aus der Heftmitte

Partnervorstellung: UDI

Grünes Geld, saubere Rendite
UDI ist schon seit 15 Jahren BSWPartner! Am grünen Geldmarkt engagiert sich der Pionier 
seit 1998 nachhaltig und kundenfreundlich – mit Erfolg und Zinsen bis 6,5 % p. a. 

Bei Abschluss von Produkten ohne Agio erhalten Sie einmalig 50,- Euro BSW-Vorteil. Bei  
Produkten mit Agio beträgt der BSW-Vorteil 20 % Nachlass auf das Agio. 

BSWVorteil  
50 ¤

wird in die gefragteste aller Sachwert-
anlagen – in Immobilien. Und ebenfalls 
bald wieder im Angebot: Die 13. Aufla-
ge der UDI Energie FESTZINS-Anlage. 
Hier profitieren Anleger von lukrativen 
Projekten im nachhaltigen Sektor. Über-
zeugt? Dann setzen Sie auf „Grün“ – und 
auf UDI als rundum erfahrenen und zu-
verlässigen Experten. 
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