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Werte Anlegerin, werter Anleger,
Corona dominiert nun bereits seit fast einem Jahr unsere
Wahrnehmung. Während viele Wirtschaftszweige negativ
von den Entwicklungen der letzten Monate beeinflusst
werden, sind andere Branchen kaum betroffen. Manche
erhalten sogar noch Auftrieb durch die aktuellen
Geschehnisse. Die Bedeutung dezentraler und autarker
Versorgungskonzepte geht mit dem Umdenken in der
Güterversorgung einher. Kurze Lieferketten in der
Produktion sollen deren Unabhängigkeit von äußeren
Einflüssen mindern und gleichzeitig den CO2 Ausstoß
reduzieren.
Unterstützt von intelligenten Grünstromkonzepten, die in
so genannten „Smartgrids“ umgesetzt werden. Also der
Kombination aus grüner Stromerzeugung in Verbindung
mit Speichertechnologien und der Veredelung von
Stromüberschüssen, zB in Form von Power-to-X. Hierbei
sorgen intelligente Energiemanagementsysteme für die
optimale Nutzung der angebotenen Energiequellen unter
Berücksichtigung der parallel anfallenden Bedarfe.
Neben der reinen Erzeugung grüner Energie mit
Photovoltaik, Wind oder Wasserkraft, werden in Zukunft
intelligente Gesamtlösungen immer mehr gefragt sein.
Hierauf haben wir uns in den letzten Jahren bereits
bestens vorbereitet und werden im aktuellen Umfeld die
sich bietenden Chancen zu nutzen wissen!
Basis für die Entwicklung der Ranft Gruppe in den
kommenden Monaten bildet unser seit vielen Jahren

bewährtes, defensives und ertragsstabiles Geschäftsmodell in Verbindung mit der starken Nachfrage nach
unseren Projektentwicklungen und den daraus
entstehenden Sachwerten. Auch unser Portfolio im
Eigenbestand erfährt weiterhin eine dynamische
Wertsteigerung.
Unser Team wächst qualitativ und quantitativ mit den sich
stellenden Aufgaben, unsere Auftragsbücher sind gut
gefüllt. Gerade unsere eigenen Projektentwicklungen in
Deutschland und Italien garantieren uns auch weiterhin
einen unabhängigen Marktzugang. In Zeiten stark
steigender Nachfrage nach Sachwerten ist dies von
besonders hohem Stellenwert!
Aktuelle Projekte in den Segmenten Photovoltaik und
Wasserkraft entwickeln und realisieren wir in
Deutschland und Italien. Mehr dazu in diesem Report.
Sie investieren bereits bei uns? Dann bleiben Sie uns auch
weiterhin gewogen. Sollten Sie noch nicht zu unserem
Anlegerkreis gehören, freuen wir uns darauf, Sie in Kürze
bei uns begrüßen zu dürfen. Lassen Sie uns gemeinsam
und konsequent auch in den nächsten Jahren Sinn- und
Wertschöpfendes miteinander gestalten.

Ihr Michael Ranft,
Geschäftsführender
Gesellschafter der Ranft Gruppe

ERWEITERUNG UNSERES PV-PARK PORTFOLIOS
Ende 2019 konnte die Ranft Gruppe die Realisierung eines
langfristig geplanten Investments abwickeln. Das
erworbene
Photovoltaik-Paket
besteht aus insgesamt acht
Solarparks und einer großen
Dachanlage. Die PV-Anlagen
wurden im Laufe des Jahres 2020
auf den technisch neuesten
Stand gebracht, gewartet und
ertüchtigt. Rund zwei Drittel der

Solarparks wurden an langjährige Geschäftspartner
veräußert, ein Drittel verbleibt in unserem Eigenbestand.
Alle Anlagen wurden in unser
hochprofessionelles Monitoring
übernommen und Wartung &
Service neu organisiert. Das
Portfolio wird somit Schritt für
Schritt in unsere laufenden
Aktivitäten integriert.

BLEIBENDE WERTE. RENDITE UND ERTRAG

xz

PV-ANLAGE BAD LANGENSALZA
Nachdem wir im Januar im Zuge eines
Sonderausschreibungsverfahrens einen
Zuschlag erteilt bekamen, hat die Phase
der Projektverwirklichung begonnen.
Die
Freiflächenanlage
in
SüdAusrichtung auf einer Fläche von
rund zehn Hektar hat eine geplante
Nennleistung von 9,25 MWp.
Mittlerweile
haben
wir
ein
Unternehmen für den Bau der
Anlage ausgewählt und warten auf
die Baugenehmigung. Der Baubeginn
findet Ende 2020 / Anfang 2021 statt.

Die Anlage ist Teil eines für uns sehr
interessanten, zukunftsweisenden Modellund Vorzeigeprojektes, welches
Stromüberschüsse anderweitig z.B. zur
Wasserstoffherstellung (Power-to-X)
nutzt. Eine weitere Komponente ist
eine Pilotanlage unseres Tochterunternehmens JENA BATTERIES. Die
metallfreie Flussbatterie (RedoxflowSpeicher) dient der Zwischenspeicherung von Stromüberschüssen,
welche somit flexibel genutzt werden
können.

ITALIEN
AKTUELLE PROJEKTENTWICKLUNGEN WASSERKRAFT
CODOLO
In Codolo, gelegen in der Toskana, nahe dem Projekt
Focetto, hat die Ranft Gruppe den Neubau eines
weiteren
Druckleitungskraftwerkes
initiiert.
Die
gegebenen Rahmenbedingungen können als optimal
bezeichnet werden. Genutzt wird eine bereits
vorhandene Druckwasserleitung, welche Trinkwasser
aus den hoch gelegenen Quellfassungen transportiert
und über einen Höhenunterschied von 600 Metern bei
einer Länge von 4,5 km verfügt. Im Endausbau wird das
Kraftwerk nach aktuellen Berechnungen ca. 2,4 Mio. kWh
p.a. produzieren. Baubeginn für das Wasserkraftwerk
Codolo erfolgte im Mai 2020.

LIMONE
In Limone in der Provinz Cuneo im Piemont hat die Ranft
Gruppe
im
September
2020
ein
weiteres
Druckleitungskraftwerks auf den Weg gebracht und mit
dem Bau begonnen. Die Nennleistung der 3 Turbinen
beträgt 3.400 kW, so dass eine durchschnittliche
Jahresproduktion
von
rund
6.000.000
kWh
prognostiziert werden kann. Bei den hier eingesetzten
Francis-Turbinen strömt das Wasser über verstellbare
Leitschaufeln in das Laufrad ein, womit sich die Leistung
exakt im
Verhältnis
zum
jeweils
gegebenen
Wasserdurchfluss regeln lässt.

AUSSICHT AUF DAS KOMMENDE JAHR
Die Ranft Gruppe wird auch im kommenden Jahr
behutsam und strategisch wachsen und dabei aktiv
weitere Standbeine entstehen lassen, welche auf der
soliden Basis der vergangenen Jahre aufbauen. Im Jahr
2021 planen wir auch den Ausbau unserer Aktivitäten im
nahen europäischen Raum. Aktuell beschäftigen wir uns
mit der Planung vielversprechender Projekte in
Österreich. Aktuelle Informationen erhalten sie hierzu im
nächsten Ranft Report.

NEUE RANFT-EEN-HOMEPAGE
Besuchen Sie unsere neue
Homepage
unter
dem
gewohnten Link:
WWW.RANFT-EEN.DE
Mit einem frischen Design
starten wir in das kommende
Jahr und freuen uns weitere
Projekte dort veröffentlichen
zu können.

Fragen Sie Ihren persönlichen Ansprechpartner und Vermittler nach unseren aktuellen
Beteiligungsmöglichkeiten und den dazugehörigen Zeichnungsunterlagen.
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