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(FAST) ALLES IST MÖGLICH
BARZAHLUNG, LEASING, MIETKAUF, KREDIT

Wer in seine Biogasanlage oder
landwirtschaftlichen Betrieb in-
vestiert, möchte vor a!len Din-
gen die Betriebskosten senken
und den Betrieb möglichst zu-
kunftssicher machen.

Vorranging spielen derzeit Themen
wie Flexibilisierung (BHKW/Gasspei-
cher), Gülletechnik (Separatoren.
Ausbringtechnik) oder Energieeffi-
zienz (sparsame Rührtechnik) eine
große Rolle.

Schaut man sich aber auch den ge-
nerellen Instandhaltungsbedarf der
Betriebe an, und beächtet der Be-
treiber/Landwirt alle geltenden An-
forderungen an Anlagesicherheit und
Emissionsschutz, wundert es einen
nicht, dass die benötigten Mittel für
wichtige Investltlonen nicht immer
verftigbar sind, tnsbesondere dann,
wenn die geplante Investition dazu
beiträgt, Betriebskosten nachhaltig
zu senken, kann eine Finanzierung
die richtige Lösung sein.

KLUG INVESTIEREN

Doch auch wenn die finanziellen
Rücklagen für derartige Investi-
tionen vorhanden sind, heißt das
noch lange nicht, dass man diese
auch ausgeben möchte. Steuerliche
Gründe oder der Wunsch nach hoher
Liquidität sprechen oftmals für eine
Finanzierung von neuer Technik. Im
Idealfall sind die Investitionen dann
so intelligent gewählt, dass die Ein-
sparungen durch den Einsatz der
neuen Technik, z.B. dem PSM Rühr-
werk, die Finanzierungskosten de-
cken.

Somit bezahlt sich die Neuanschaf-
fung quasi von selbst und die ef-
fektive monatliche Belastung bleibt
gleich oder verbessert sich sogar
(siehe Rechenbeispiele).

Große Projekte bespricht man in der
Regel als erstes mit der betreuenden
Hausbank. Doch für Anschaffungen
zwischen 25.000 e und 250.000 €
mochten vrele Landwirte und Bio-
gasanlagenbetreiber nur ungeTn ein
neues ,,Fass" bei ihren Bankberatern
aufmachen.

Genau für diese Färle bieten wir sei-
tens UTS, mit Hilfe unseres Partners
Schacht Leasing, verschiedene un-
komplizierte Finanzierungsmöglich-
keiten an. Schacht Leasing ist seit
zwölf lahren als Fina nzierungspart-
ner im Biogas- und Agrarmarkt tätig
und hat bereits zahlreiche Kunden
zu einer passenden Finanzierung
verholfen. Damit ist unser Finan-
zierungspartner nacht nur mit den
Produkten unserer Branche vertraut,
sondern spricht auch die Sprache
unserer Kunden: ,,lch bin auf einem
Bauernhof aufgewachsen, und habe
daner natürlich eine große Arfini-
tät zur Landwirtschaft. N4lt meinen
Partnern sorge ich dafür, dass Ihre
Investitionen rund um Biogas- und
Landtechnik schnell und günsti9 um-
gesetzt werden können," erläutert
Bodo Schacht.

Ob Leasing, N4ietkauf oder klassi-
scher Kredit - prinzipiell ist alles
möglich, ganz so wie unsere Kunden
bzw. deren Steuerberater es wün-
schen, Ein unverbindlicher Finan-
zierungsvorschlag ist dabei schnell
durch UTS erstellt. Bei Inte.esse
werden verbindliche Angebote und
die Details zur Finanzierung dann
auf direktem Wege diskret zwischen
Ihnen und Schacht Leasing bespro-
chen.

Sollten Sie sich für die Finanzierung
eines oder mehrerer PSM-Rührwer-
ke interessieren und gleichzeitig
die Effizienzförderung des Bundes
(Modul 295) mit bis zu 40olo lnves-
titionszuschuss über die BAFA in An-
spruch nehmen wollen, wäre dies
über Mietkauf ebenfalls möglich. In
diesem Fall werden Sie, anders als
beim Leasing, Eigentümer des In-
vestitionsgutes und aktivieren die-
ses auch von Beginn an in Ihrer Bi-
la nz.

Grundsätzlich werden von Schacht
Leasing unsere Separatoren (fest
und mobil) sowie unsere PSlvl Rühr-
technik finanziert. Schauen Sie sich
dazu bitte die Rechenbeispiele auf
der rechten Seite an. Neben den
wirtschaftlichen Vorteilen sind na-
türlich auch die unmittelbaren tech-
nischen Vorteile nicht außer Acht zu
lassen. Beispielsweise eine besse-
re Durchmischung des Fermenters
mit dem PS14 Rührwerk (Beispiel 1)
oder ein verbessertes betriebliches
Gülle- und Nährstoffmanagement
durch das Separieren von Gülle oder
Gärresten (Beispiel 2) mit einem
UTS Separator, Interessiert? Unsere
Vertriebskollegen beraten Sie gerne
ausführlich !

Weitere Informationen zu unserem
Partner Schacht Leasing finden Sie
unter www.schacht-leasing.de'l
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If,lCHENBEISPIEL 1: PSM RÜHRWERK
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I rordergegenstand 2 psM mit DMc

I .-,estitjonskosten (nur Hardware)* ca. 32.000 €
| -.:-cmerspa,nis lährlich+r ca, 15.700 C

[ =a-arr,"rrpu.nrs monatlrch' ] ca. 1.308 e

[ ':ikaufrate monatlrch (60 tYonate) ca. 592 €

Zusätzliche freie Mittel monatlich ca. 715 €

' rzgl. Eanmalkosten für Einbau und Elektroverkabelung die i.d.R- nicht über Mietkauf finanzlert werden
"" Vergleich 2PSMzu2 Schnelll;ufe-TMR mitca. 18kW und 20 l4in. Rührzert/ Stunde

Fördergegenstand
:qvestitionskosten (nur Hardware)*
:.soarnis Einstreu bea 200 Kühen/lahrx*
a.sparnis Einstreu monatlich* *

3etriebs- und Wartungskosten Separator monatl,ch

-easingrate monatlich (60 Monate)

Bedding Separator
ca. 32.000 e
ca. 13.500 C

ca. 1.125 C

ca. 100 €
ca. 550 C

Zusätzliche freie Mittel monatlich

IECHENBEISpIEL 2r BEDDING SEPARATOR

ca. 475 €

' 3zgl. Einma'kosten für Eiobau. Rohrleitungsbau und Pumptechnik
'" bei ca. 4,5m3lanno pro Tier und Kosten voo 15€/m3 lür konventionelles Einstreu

: : :: Schacht


