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Investitionsvorhaben 

„Farmkonzept“ in Paraguay 

Angebot: 

Die  Proindex  Capital  AG  ist  ein  seit  mehr  als  zehn  Jahren  über  Projektgesellschaften  in 

Paraguay tätiges Unternehmen im Bereich der Wiederaufforstung und nachhaltigen Land‐ und 

Rinderwirtschaft.  Das  Unternehmen  hat  –  auch  aufgrund  verseines  Netzwerkes  aus 

Agrarwissenschaftlern, Produzenten, Beratern und politischen Gremien – nahezu unbegrenzt 

Zugang  zu bewirtschaft‐ bzw. wiederaufforstbaren  Flächen. Die bisherigen  Projekte wurden 

dabei  durch  eigenes  Kapital  sowie  eine  größere  Zahl  an  Investoren  realisiert.  Dieses 

Geschäftsfeld  der  Farmkonzepte  wird  nun  auch  professionellen  bzw.  institutionellen 

Investoren  in  Form  eigener  Gesellschaften  angeboten.  Der  Vorteil  besteht  im 

grundbuchrechtlich  besicherten  Besitz  von  Land,  dessen  Preis  seit  Jahren wächst,  aber  im 

Verhältnis  zu den Nachbarländern noch  sehr  günstig  ist. Durch den Verkauf der  Forst‐ und 

Agrarprodukte werden nachhaltige Erträge erzielt. Sämtliche hierzu notwendigen Leistungen 

können dabei unternehmensintern durch eigene Mitarbeiter vor Ort ausgeführt werden.  

Unterliegendes Geschäftskonzept: 

Durch eine  Investition  in eine Farmkonzept‐Gesellschaft erwerben Sie Grundstücksflächen  in 

Paraguay,  die  für  Sie  mit  Wert‐  und  Energiehölzern  bewirtschaftet  werden.  Diese  Hölzer 

werden  in  gewissen  Jahresabständen  verwertet.    Auf  vielen  Grundstücken  befinden  sich 

Naturwaldbestände. Diese werden von uns gesichert, die geplünderten Flächen werden mit 

Neuanpflanzungen angereichert und die Artenvielfalt gefördert. Wir roden keinen Regenwald, 

um Flächen nutzbar zu machen. Da Paraguay in den letzten 50 Jahren rund zwei Drittel seines 

Naturwaldes  abgeholzt  hat,  ist Holz  –  neben  den  ökologischen  Folgen  –  selten  und  teuer. 

Nicht zuletzt aufgrund der großen Nachfrage verteuerte sich Holz in Paraguay stetig. 

Wahlweise  kann  das  Farmkonzept  dabei  auch  durch  zusätzliche  Rindermast  sowie  Honig‐, 

Fisch‐,  Obst‐  und  Gemüseproduktion  ergänzt  werden.  Die  bisherigen  Erfahrungen  im 

ökologischen Landbau sind dabei durchweg positiv. Die Nachfrage nach Bio‐Lebensmitteln wie 

nach unbelastetem Fleisch hat auch in Paraguay Einzug gehalten. 
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Rechtliche Voraussetzungen: 

Um  die wirtschaftliche  und  soziale  Entwicklung  Paraguays  zu  fördern,  sieht  das Gesetz Nr. 

117/91  für Auslandsinvestitionen  (Ley de  Inversiones Extranjeras)  vor, dass  inländische und 

ausländische Investitionen gleich behandelt und gefördert werden. Der ausländische Investor 

hat  danach  dieselben  Garantien,  Rechte  und  Pflichten  wie  inländische  Kapitalgeber.  Die 

Garantien,  Rechte  und  Pflichten  für  ausländische  Investitionen,  welche  die  Regierung 

Paraguays mit  anderen  Ländern  oder  internationalen Organisationen  durch  bilaterale  oder 

multilaterale  Instrumente  vereinbart,  gelten  für  die  jeweilige  nationale  Investition.  (Quelle: 

Centro de Información y Documentación Empresarial sobre Iberoamérica – CIDEIBER). Hierzu 

gehören  beispielsweise  Hermesbürgschaften.  Durch  die  dem  deutschen  Recht  ähnelnden 

Vorschriften  (Grundbuchrecht)  ist  eine  Investition  in  Paraguay  ähnlich  sicher  wie  in 

Deutschland.  

Wirtschaftliche Voraussetzungen: 

Paraguay  bietet  für  ausländische  Investoren  hervorragende  Voraussetzungen mit  günstigen 

Steuern  und  einem  großen  Angebot  an  Arbeitskräften.  Im  Gegensatz  zu  einigen  anderen 

Staaten des Mercosur‐Raumes werden ausländische Investoren in Paraguay offen empfangen. 

Bürokratische  Hemmnisse  gibt  es  faktisch  keine.  Paraguay  kann  dabei  auf  niedrigere 

Inflationsraten  verweisen  und wurde  jüngst  vom Weltwirtschaftsforum  (WEF)  im  „Inclusive 

Entwicklungsindex“  unter  den  Top  20  der  aufstrebendsten  unter  den  74  Schwellenländern 

positioniert. Auch das Wirtschaftswachstum  steigt  stetig. Große Anstrengungen unternimmt 

man  auch  bei  der  Förderung  der  Infrastruktur.  So  wurde  das  durchschnittliche 

Investitionsniveau des öffentlichen Sektors  inzwischen auf 1,5 Milliarden US‐Dollar pro  Jahr 

gesteigert. 
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Konkrete Umsetzung: 

Durch den Erwerb einer Farmkonzept‐Gesellschaft der Proindex Capital AG erhalten Sie eine 

zu definierende Fläche an Forst‐ bzw. Farmland ab einer Mindestinvestitionssumme von einer 

Million Euro, was ca. 100 Hektar Land umfasst (kleinere Flächen auf Anfrage). Die nachhaltige 

Bewirtschaftung  kann  dabei, wie  vorab  geschildert,  individuell  definiert werden.  Sämtliche 

Kosten der Gründung und des Betriebs der Gesellschaft werden  im Vorfeld definiert. Hierbei 

sind  sämtliche  Bewirtschaftungskosten,  beispielsweise  die  Lohnkosten  der  Fachkräfte,  aber 

auch  alle Verwaltungskosten eingepreist. Die Gesellschaft wird  fertig gegründet übergeben. 

Die gesamten einmaligen und laufenden Kosten werden ausgewiesen. Hierzu gehört auch ein 

Werkvertrag über 22  Jahre mit sämtlichen, dem  jeweiligen Betrieb angepassten Leistungen. 

Der Verkauf  des Holzes  und/oder  der Agrarprodukte  erfolgt  durch Vorgaben  von  Ihnen  als 

Eigentümer nach vorherigen Angeboten. 

Konkrete Schritte: 

Da Investitionen in Paraguay generell geprüft werden, ist uns Vertraulichkeit wichtig. In einem 

persönlichen Gespräch erläutern wir  Ihnen daher gerne die möglichen  Investitionschancen. 

Nach  einem  Letter  of  Intent  und  einem  Confidentiality  Agreement  erhalten  Sie  dann 

weitergehende  Informationen zu den bisherigen Geschäftsergebnissen der Proindex Capital‐

Unternehmensgruppe  sowie  ein  konkretes  Angebot  in  Form  eines  Business  Plans,  das 

detailliert  auf  die  Kosten  der  einzelnen  Leistungen,  die  erwarteten  Erträge  sowie  die 

wirtschaftlichen Chancen eingeht.  
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Konnten  wir  Ihr  Interesse  für  ein  einzigartiges  Angebot  an  einem  einzigartigen  Standort 

wecken? 

Dann  scheuen  Sie  sich  nicht,  uns  zu  kontaktieren.  Regelmäßig  führen  wir  dabei  auch 

Investorenreisen nach Paraguay durch, verbunden mit dem Angebot, sich über diese sinnvolle 

und nachhaltige Investitionsmöglichkeit vor Ort zu informieren. 

Kontakt: 

Proindex Capital AG 

Andreas Jelinek 

Würzburger Str. 3 

D‐98529 Suhl 

Telefon +49 (0) 36 81 75 66‐0 

Web: www.proindex.de 

E‐Mail: info@proindex.de 


