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SL NaturEnergie:
Energiewender aus Überzeugung

Hal erücen!
Düre w s
votn?

Seit über 20 Jahren projektiert, baut und betreibt
SL NaturEnergie Windenergie- und Photovoltaikanlagen in NRW.
Ziel ist es, das bevölkerungsreichste Bundesland zum
Vorzeigestandort für die Produktion von sauberem
Strom zu machen und ein verantwortungsbewusstes
System der Energieversorgung zu etablieren – zum
Schutz unseres Klimas und nachfolgender Generationen. Dabei legt SL großen Wert auf die kommunale
Einbindung und Beteiligung der Bürger.
Zur SL NaturEnergie Unternehmensgruppe gehören
mehr als 170 Energieanlagen mit über 350 Megawatt
Leistung.
Gemeinsam mit Ihnen setzen wir die Energiewende
auch in Niederkrüchten um.
Erfolgreich und nachhaltig.

SL NaturEnergie
Voßbrinkstraße 67 | 45966 Gladbeck
t.: 02043 2065-0
e.: mitmachen@windpark-niederkruechten.de

Jetzt mitmachen und
Energiewende unterstützen!

Une Msi:
Das  süte!

• 4 Winrila
sat K- un Amsom
• 10.000 kinul
ver Haste
• 23.000 t esat CO 2

Jetzt mitmachen!

Sie wollen die Energiewende mit uns gemeinsam
unterstützen und sich damit für unser Klima einsetzen? Dann machen Sie mit und beteiligen Sie sich!
Eine Investition in den Windpark Niederkrüchten ist
schon ab 500 € möglich. Die Laufzeit beträgt mindestens zehn, maximal 20 Jahre. Für die gesamte Dauer
Ihrer Beteiligung erhalten Sie eine feste Verzinsung
von 5,0%.
Die Zinszahlungen erfolgen regelmäßig jährlich, erstmalig zum 30.11.2021. Am Ende der Laufzeit erhalten
Sie Ihre gesamte Investitionssumme wieder zurück.*
Ausführliche Informationen zu Ihrer Beteiligungsmöglichkeit und weitere Informationen über den Windpark
ﬁnden Sie unter:
www.windpark-niederkruechten.de
* Rechtlicher Hinweis gemäß §12 Abs. 2 des Vermögensanlagengesetz:
Wie bei Investitionsangeboten üblich, weisen wir Sie darauf hin, dass
der Erwerb einer Vermögensanlage immer mit Risiken verbunden ist und
zum vollständigen Verlust des eingesetzten Vermögens führen kann.

Standort:
Anlagentyp:
Versorgte Haushalte:
CO2-Einsparung:
Inbetriebnahme:

Niederkrüchten Bönnensohl
4x Enercon E-115
10.000 (rechnerisch)
23.000 Tonnen pro Jahr
Sommer 2020

Jetzt hier informieren:
www.windpark-niederkruechten.de

