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Fax (0 81 41) 37 87 - 19

Liebe Kunden, Interessenten und Freunde unseres Hauses,

unsere Generation hat die einmalige Chance, den längst notwendigen Atomausstieg herbeizuführen –
„Die humanste Vision für ein gutes 21. Jahrhundert heißt Solarzeitalter“ schrieb unlängst der welt-
weit bekannte und geschätzte Umweltexperte, Journalist und Moderator Franz Alt.

Am heutigen Tag, während Sie unsere News lesen

     •   schickt uns die Sonne etwa 15.000-mal mehr Energie auf die Erde als zurzeit alle
         6,5 Milliarden Menschen verbrauchen; 
     •   enthalten die Windströme 308-mal mehr Energie als weltweit verbraucht wird; 
     •   wächst 15-mal mehr Biomasse als zur Gewinnung der gesamten Weltenergie nötig wäre; 
     •   bietet die Wellen- und Strömungsenergie uns etwa 80-mal mehr Energie an,
         als wir verbrauchen und 
     •   allein die Wasserkraft enthält etwa die Hälfte des gesamten heutigen Weltenergieverbrauchs. 

Helfen Sie, diese abstrakten Zahlen Wirklichkeit werden zu lassen. Die alternative
Energiewende ist möglich und hat bereits begonnen.

Mit sonnigen Grüßen

Hans Seeliger

Nachhaltige Anlagen zur Sicherung der Zukunft

www.seeliger.eu
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Die einzigartige Naturkatastrophe und die nuklearen Störfälle haben Japan im

Mark getroffen. Unser Mitgefühl gilt der japanischen Bevölkerung in dieser

schweren Zeit. Zu allem Leid steigt die Furcht vor einer nuklearen Katastrophe

in dem Atomkraftwerk Fukushima. Die Folgen eines atomaren (Super-) GAUs

sind derzeit nicht abschätzbar.

Die Ereignisse ereilen Japan in einer Phase, in der die Wirtschaft gerade be-

gonnen hat, sich zu erholen. Inzwischen hat die Infrastruktur in den betroffenen

Regionen schwere Schäden genommen, die industrielle Produktion ist in weiten

Teilen unterbrochen, es sind immense Wiederaufbauleistungen zu erbringen.

Die wirtschaftliche Zerstörung ist in der Weltgeschichte bisher nie dagewesen.

Als Notmaßnahme hat die japanische Notenbank bereits damit begonnen,

neue Rekordsummen für die Finanzmärkte bereitzustellen.

Lieber „solar“ als „atomar“

Japan und China sind geographisch für uns weit entfernt – doch letztlich geht

es um unsere gemeinsame und einzige Erde. Wir sind es uns, unseren 

Mitmenschen und vor allem unseren Kindern gegenüber schuldig, die Lebens-

qualität auf dem blauen Planeten zu erhalten.

Hierfür kann jeder seinen Beitrag leisten, auch bei der Auswahl von Ver-

sicherungen und Kapitalanlagen. Den Anlegern stehen geprüfte Angebote mit

ethisch vertretbaren und  ökologischen Inhalten zur Verfügung. 

Eine Anlage in nachhaltige und rentable Produkte ist in allen Schichten der 

Altersversorgung möglich: Ob nun die klassische Lebensversicherung mit (noch)

hoher Garantieverzinsung oder die steuerlich hoch geförderte Riester- oder

Rürup Rente bzw. die betriebliche Alterversorgung.

Auch direkte Investments in erneuerbare Energieträger wie z. B. in Sonnen-

stromanlagen oder Windräder sind in Form von geschlossenen Fonds einfach

umzusetzen, sicher und rentierlich – lieber „solar“ als „atomar“.

Anlegern, die ihr vorhandenes, flexibles Depot mit „gutem Gewissen“ anrei-

chern möchten, bieten wir auch hier verschiedenste Fonds an. Vom ganz gezielt

für Mikrokredite entwickelte Fonds bis hin zu weltweit agierenden Aktien-

fonds, die ausschließlich in ökologisch und nachhaltig wirtschaftende Unter-

nehmen investieren. Dass diese Unternehmen überproportional wachsen

werden, davon sind wir schon lange überzeugt.     

Deshalb gibt es – nicht erst seit heute, also nach-

haltig – die "grünen" Wochen bei Seeliger & Co.

Die (Atom)-Katastrophe in Japan
Unser „Dauerbrenner“: Nachhaltige Anlagen

für nachhaltige ökologische 
Investmentfonds 

unter www.seeliger.eu
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„Mehr als die Vergangenheit interessiert mich die Zukunft –

denn in ihr werde ich leben.“ Albert Einstein


