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Envopark ® auf einen Blick
Der envopark ® ist der erste nachhaltige Gewerbepark mit einem einzigartigen Energiekonzept, das sich ökologisch und wirtschaftlich auszahlt.

Energiekonzept

Light
Industrial
Park

Förderung
Elektromobilität
& Car-Sharing

Als Light Industrial Park bietet der envopark kleinen und mittelständischen Unternehmen die Möglichkeit, Teilflächen in Ballungszentren mit optimaler Infrastruktur
zu mieten, ökologisch und wirtschaftlich zu handeln und dabei gemeinsam zu einer
nachhaltigen Energiezukunft beizutragen.
Der Gewerbepark stellt eine ökologische und ökonomische Eigenversorgung sicher,
mit Hilfe einer hocheffizienten Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlage (BHKW) und einer
Photovoltaikanlage. Hohe Hallendämmwerte, sowie eine energieeffiziente LED-Hallenbeleuchtung garantieren niedrige Beleuchtungs- und Heizkosten.
Insgesamt kann der envopark ® bis zu 72% der Kosten für die Hallenbeleuchtung
und 45% der Heizenergie einsparen. Die Förderung von Elektromobilität, unterstützt
durch die Bereitstellung einer Elektrotankstelle, rundet das Energiekonzept ab.
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Dies zahlt sich sowohl wirtschaftlich, als auch ökologisch aus – denn neben den finanziellen Vorteilen, können auch bis zu 30 Tonnen CO2 im Jahr vermieden werden.
Die Gründer des envopark ® haben die Vision, dass nachhaltiges Bauen nicht nur
ein Trend ist, sondern als Standard für eine moderne Zukunft wahrgenommen wird.
Eine Expansion am Standort Berlin Brandenburg, sowie die Neuerschließung weiterer Standorte in Metropolregionen wie Hamburg und Düsseldorf, sind daher langfristig das Ziel.

Der nachhaltige Gewerbepark
In Deutschland verbrauchen Immobilien mehr als 40% des Gesamtverbrauchs für
Heizung, Warmwasser und Beleuchtung. Im Rahmen der Energiewende wird immerzu von möglichen Einsparungen gesprochen, doch oft herrscht der Trugschluss
vor, dass Umweltschutz mit erhöhten Ausgaben und einem Mehraufwand verbunden
sein muss.
Der envopark ® hat es sich zur Aufgabe gemacht, einen nachhaltigen Gewerbepark
mit einem innovativen Energiekonzept in Berlin-Brandenburg (Dahlewitz) aufzubauen und langfristig weitere Standorte zu eröffnen. Durch den Betrieb eines herkömmlichen Gewerbeparks in Berlin (Blankenfelde), konnte man im Laufe der Zeit
ein enormes Einsparpotenzial erkennen und dies zu einem einzigartigen Energiekonzept weiterentwickeln (mehr dazu Seite 5).
Die System-Mehrzweckhallen, mit einer vermietbaren Bruttogrundfläche von 2727
Quadratmetern, sind in zwei beheizbare Hallenkomplexe aufgeteilt, die aus je sechs
unterschiedlich großen Einheiten bestehen und sich als Büro, Gewerbe- und Produktionsfläche eignen. Mit einer dritten Halle soll der envopark ® noch 2015 erweitert werden.
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Durch flexible Mieteinheiten ab 120 m2 bietet der Gewerbepark eine vielseitige
Nutzung der Fläche und ein sogenanntes Multi-User-Konzept, das sich besonders
für kleine, produzierende Gewerbe und Dienstleister eignet.
Der envopark ® Berlin Brandenburg liegt, hervorragend angebunden an die B96 und
A10, in unmittelbarer Nähe zur Berliner Stadtgrenze und gehört offiziell zur Airport
Region Berlin Brandenburg.

Berlin
Brandenburg

Potsdam
Mahlow

Frankfurt Oder 90 km

Blankenfelde

Magdeburg 150 km

Leipzig 180 km

Dresden 170 km

Das Energiekonzept
Die zukunftsorientierte Bauweise des envopark ® Berlin Brandenburg ermöglicht
eine enorme Reduktion der Nebenkosten um bis zu 0,60 € (m²/monatl.), denn eine
hocheffiziente Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlage und eine Photovoltaikanlage stellen
die ökologische und ökonomische Eigenversorgung sicher.
Das Blockheizkraftwerk der Marke Dachs 5.5 von SenerTec (Deutscher Energiesparpreis 2012) versorgt das gesamte Gebäude mit Strom und Wärme. Verglichen mit
konventionellen, getrennten Erzeugungen im Kraftwerk und Heizkessel, wird mit
dieser Technologie eine Primärenergieeinsparung von ca. 30 Prozent und eine jähr-
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liche Reduzierung der CO2 Emissionen um 14,5 Tonnen erzielt. Die Stromproduktion liegt bei rund 22.000 kWh im Jahr. Um das Blockheizkraftwerk zu betreiben, wird
umwelt- und klimafreundliches Erdgas genutzt.
Darüber hinaus wird das Blockheizkraftwerk während der Sonnenstunden durch
eine nach Ost-West ausgerichtete Photovoltaikanlage vom Partner SUNfarming unterstützt. Besonders in den Sommermonaten, wenn der Wärmebedarf gering ist und
das BHKW wenig Strom erzeugt, gleicht die Photovoltaikanlage den Stromhaushalt
aus und stellt mit rund 12.000 kWh im Jahr das umweltschonende und effiziente
Energiekonzept sicher.
Um den Mietern innerhalb der Stoßzeiten volle Stromverfügbarkeit zu garantieren,
greift der envopark ® für den Reststrombedarf auf den Ökostromversorger Grundgrün zurück. Grundgrün prüft die Einbindung der Anlage in sein virtuelles Kraftwerk, um so den Betrieb des Blockheizkraftwerkes und der PV-Anlage energiewirtschaftlich zu optimieren.
Mit der Förderung von Elektromobilität, durch eine Elektrotankstelle, werden den
Mietern zusätzlich Anreize zu einer klimaschonenden Fortbewegung geboten. Auch
die Elektrotankstelle wird durch das BHKW und die PV-Anlage betrieben.

Monatliche Heizkosten pro m2
Envopark®

0,46 EUR

Konventionell

0,83 EUR

45 %

Konventionell

0,29 EUR

72 %

Monatliche Beleuchtungskosten pro m2
Envopark®

0,083 EUR

Einsparung

Einsparung
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14,5t co2

8,9 t co2

pro Jahr
Einsparung
BHKW*

pro Jahr
Einsparung LED**

Senkung des
Heizungswärmebedarfs auf

4,89 t co2

≤45 kw/h****

pro Jahr pro
Elektroauto***

7 t co2

pro Jahr Einsparung
PV Anlage*****

* SenerTec Wirtschaftlichkeitsberechnung
** Ledora
*** dailygreen
**** KfW-Eﬃzienzhaus 70
***** SUNfarming

• Zugang für zwölf kleine und mittelständische Unternehmen natürlich nachhaltig zu wirtschaften
• Förderung der Flächendeckung von eMobilität

Während der Leistungsspitzen des BHKWs im Winter, wird die nicht verbrauchte
Energie zuerst in einen Pufferspeicher und dann ins öffentliche Stromnetz eingespeist, wodurch zusätzliche Einnahmen erzielt werden können.

Energiekonzept
Solarstrom

Wärme

Strom Intern

Strom Extern

Erdgas

Stromnetz
(Grundgrün)

E-Tankstelle

Erdgas
Speicher

Blockheizkraftwerk
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Mark-Oliver Maigré, Geschäftsführer
Mark Maigré (links, 36) ist Diplom-Betriebswirt und hat bereits mehrere Jahre Erfahrung im Bereich des Steuerwesens und der Immobilienwirtschaft. Als Gründer
und Visionär des envopark ® ist er für die Bereiche Standortentwicklung und Finanzen zuständig.

Alfred Maigré, Geschäftsführer
Alfred Maigré (rechts, 61) ist praktizierender Rechtsanwalt mit Tätigkeitsschwerpunkt im Bereich Handels- und Gesellschaftsrecht in Berlin. Mit seinem Sohn Mark
ist er für die Geschäftsführung und Standortausführung des envopark ® zuständig.

„Zusammen haben wir 2005 das Familienunternehmen PEGA Treuhand GmbH gegründet und sind seither als Spezialist für die Entwicklung und Realisierung von
Immobilieninvestments am Markt aktiv. Mit dem Erwerb einer ehemaligen Wäscherei in Blankenfelde-Mahlow und deren Revitalisierung von rund 3000 m2 zu einem
Gewerbepark, positionierte sich die PEGA Treuhand GmbH sicher am Markt. Aktuell
liegt die Vermietungsquote bei 100 %.

9

Die gemeinsame Erfahrung diverser Immobilientransaktionen und die Passion für
zukunftsorientiertes Handeln und erneuerbare Energien führte uns zu der Idee eines energieeffizienten und nachhaltigen Gewerbeparks. Hierfür greifen wir auf einen
erfahrenen und kompetenten Partnerpool zurück - von Herstellern und Bauunternehmen bis hin zu strategischen Partnerschaften mit regionalen Wirtschaftsförderungsgesellschaften wie der Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft des
Landkreises Teltow-Fläming mbH.“
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Interview
Hallo Herr Maigré, gemeinsam mit deinem Vater Alfred Maigré haben Sie den
envopark ins Leben gerufen. Wie seid Ihr auf das Projekt gekommen?
Mein Vater und ich haben 2005 eine alte Wäscherei in Blankenfelde aufgekauft und
zu einem Gewerbepark revitalisiert. Seitdem sind unserer 12 Einheiten an kleine
und mittelständische Unternehmen vermietet. Dann haben wir über die Jahre ein
enormes Einsparpotenzial erkannt - besonders in den Bereichen Licht und Wärme,
die einen hohen Energieverbrauch aufzeigten.
Ich habe mir gedacht, dass es doch möglich sein muss, verantwortungsbewusst und
ökologisch zu handeln, auch bei einem Projekt, wie einem Gewerbepark. Daraufhin
entwickelten wir, gemeinsam mit unseren Partnern, ein innovatives Energiekonzept,
das nicht nur ökologische sondern auch ökonomische Vorteile bietet.
Können Sie noch einmal kurz zusammenfassen, wie der envopark funktioniert
und was ihn von anderen Gewerbeparks unterscheidet?
Das Besondere am envopark ist das Energiekonzept. Zum Einen produzieren wir mit
Hilfe einer Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlage und einer Photovoltaikanlage unseren
eigenen Strom und zum Anderen halten wir die Energiekosten niedrig.
Hohe Hallendämmwerte und eine energieeffiziente LED-Hallenbeleuchtung garantieren niedrige Beleuchtungs- und Wärmekosten. Außerdem fördern wir eine klimaschonende Fortbewegung, durch die Bereitstellung einer Elektrotankstelle. Diese
Kombination ermöglicht es uns bis zu 30 Tonnen CO2-Emissionen im Jahr zu vermeiden und 72% der Kosten für die Hallenbeleuchtung und 45% der Heizenergie
einzusparen.
Wie können Ihre Mieter von diesem Konzept profitieren? Welche Mietergruppen
sprecht Ihr konkret an? (auch Beispielmieter nennen)
Oftmals haben kleine und mittelständische Unternehmen das Problem, dass sie sich
die Mieten in Ballungszentren wie beispielsweise Berlin nicht leisten können. Wir
bieten diesen Unternehmen eine Gewerbefläche vor den Toren Berlins mit hervorragender Infrastruktur. Unsere Mieter sind nicht weit vom Stadtzentrum, dem Flugha-
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fen Berlin-Schönefeld, sowie dem zukünftigen Flughafen Berlin Brandenburg (BER)
entfernt und haben eine optimale Anbindung. Zudem können sie unterschiedlich
große Einheiten von 120 m² bis 370 m² mieten. Aktuell ist eine Halle schon voll
vermietet - beispielsweise an einen Online-Shop mit Showroom, einen Wartungsbetrieb, einen Lebensmittel-Großhandel, einen Küchenbauer und eine Surfboard-Manufaktur.
Im Vergleich zu konventionellen Gewerbeparks können wir durch die hohe Gebäudeeffizienz die Heizkosten deutlich günstiger halten. Durch die Eigenversorgung sind wir weniger abhängig von den Energiepreisen externer Stromanbietern.
Dies ermöglicht es uns die Nebenkosten für unsere Mieter stabiler zu halten.
Zudem bieten wir unseren Mietern die Möglichkeit nachhaltigökologisch zu handeln, nicht zuletzt durch unsere Elektrotankstelle.
Ab dem 23. Juni hat die Econeers-Crowd die Möglichkeit, sich am gerade fertiggestellten envopark in Berlin-Dahlewitz zu beteiligen. Was hat Sie zu einem
Crowdfunding veranlasst?
Wir haben die ersten zwei Hallen gebaut. Das Grundstück bietet aber noch Fläche
für eine weitere dritte Halle. Um die Fläche effektiv zu nutzen, wollen wir gemeinsam mit der Crowd eine dritte Halle bauen.
Zusätzlich wollen wir aber auch auf das Thema “Nachhaltiges Bauen” aufmerksam
machen und zeigen, dass sich ökologisches Handeln langfristig auszahlt. Natürlich
haben unsere System-Mehrzweckhallen im envopark mehr gekostet als herkömmliche Gewerbehallen. Durch die hohen Dämmwerte, die eingebauten Anlagen, wie das
Blockheizkraftwerk und die PV Anlage, und hochwertige LED-Beleuchtung haben wir
im Vorfeld mehr investieren müssen. Aber in unserem Fall ergeben sich dadurch nur
Vorteile. Langfristig gesehen rechnet sich das durchaus, da der Strom- und Wärmeverbrauch extrem reduziert wird und unsere Mieter überwiegend eigenproduzierten
Strom nutzen. So werden die Nebenkosten gering gehalten und wir können höhere
Einnahmen durch die Nettokaltmiete erwirtschaften, ohne dabei von den üblichen
Mieten für Gewerbeflächen in der Region abzuweichen. Ganz Ooft macht es langfristig gar keinen Unterschied – finanziell – ob man auf traditionellem Weg verfährt
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oder sich nach einer nachhaltigen Lösung umschaut, nur viele wissen das nicht.
Unser Projekt ist ein gutes Beispiel dafür, dass es geht. Wir hoffen, dass wir mit
dem Crowdfunding viele Menschen von unserem Projekt überzeugen können und
zeigen können, dass sich eine Investition in ein nachhaltiges Bauwerken auszahlt.

Der envopark ist das erste nachhaltige Immobilienprojekt bei Econeers. Was
sind für Sie die drei wichtigsten Argumente, die für ein Investment sprechen?
Ich denke, dass der envopark großartige Chancen auf eine langfristige Rendite
bietet. Die Investoren investieren nicht nur in die zwei bestehenden Hallen, von denen eine schon jetzt komplett vermietet ist, sondern sie investieren in einen tollen
Standort mit hoher Attraktivität für kleine und mittelständische Unternehmen. Dass
der Standort optimal ist, zeigt uns schon unser Gewerbepark in Blankenfelde, der
seit der Eröffnung 2005 voll vermietet ist. Die Nachfrage ist da. Das hat auch das
Gutachten der Berliner Sparkasse bestätigt. Wir gehen davon aus, dass wir in den
nächsten Monaten auch die zweite Halle voll vermietet haben werden. Mit dem Bau
der dritten Halle, würden wir die Grundstücksfläche optimal nutzen und wir können
das Umsatzpotenzial um 50 % steigern.
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Wir haben schon alle Vorbereitungen für den Bau der dritten Halle getroffen. Das
beinhaltet zum Beispiel die Grundlagenermittlung, Vorplanung und Entwurfsplanung. Bei einem erfolgreichen Funding können wir direkt loslegen. Wir bieten der
Econeers-Crowd die Möglichkeit in ein zukunftsorientiertes, und nachhaltiges und
rentables Immobilienprojekt zu investieren, das sich wirtschaftlich auszahlt. Das
schöne ist: Vom envopark profitieren nicht nur unsere Mieter, Investoren und wir,
sondern auch die Umwelt.
Bei der Projektentwicklung arbeiten Sie eng mit deinem Vater Alfred Maigré zusammen. Was macht Sie als Familienteam aus?
Es ist toll, die Möglichkeit zu haben mit seinen Vater gemeinsam so ein Projekt auf
die Beine zu stellen. Seit gut 10 Jahren sind wir ein eingespieltes Team und sind als
Spezialisten für die Projektierung von Immobilienprojekten auf dem Mark aktiv. Wir
können auf einen großen Erfahrungsschatz sowie hervorragende Partner zurückgreifen. Ich bin froh meinen Vater an meiner Seite zu haben und dass wir gemeinsam ein Gewerbepark mit Zukunft entwickelt und gebaut haben.
Econeers: Der envopark in Dahlewitz ist der zweite Gewerbepark und der erste
nachhaltige Gewerbepark, den Sie betreiben, wird aber nicht der letzte sein.
Wie sehen Ihre Pläne für die Zukunft aus?
Wir wollen natürlich, dass der envopark Berlin Brandenburg nicht der letzte nachhaltige Gewerbepark bleibt. Wir wollen in den kommenden Jahren weitere Standorte erschließen und expandieren. Besonders Ballungszentren wie Hamburg und Düsseldorf sind für uns sehr interessant. Aber wir wollen auch an der Optimierung des
Energiekonzepts arbeiten. Es wäre doch großartig, wenn wir in der Zukunft einen
komplett energieautarken und gleichzeitig gewinnbringenden Gewerbepark bauen
könnten, der auf Erdgas und externe Stromanbieter verzichtet.
Vielen Dank für Ihre spannenden Antworten. Wir drücken die Daumen für’s Funding.

14

CROWDFUNDING AUF ECONEERS:
DAS INVESTMENT
Der envopark ® kann durch sein innovatives Energiekonzept bis zu 72 Prozent der
Kosten für die Hallenbeleuchtung und 45 Prozent der Heizenergie einsparen. Dies
zahlt sich sowohl wirtschaftlich, als auch ökologisch aus – denn neben den finanziellen Vorteilen, können auch bis zu 30 Tonnen CO2-Emissionen im Jahr vermieden
werden.
Am 23. Juni 2015 startet der envopark ® ein Crowdinvesting über die Plattform
Econeers. Dabei möchte das Unternehmen im ersten Schritt die Fundingschwelle
von 250.000 Euro erreichen, um die zwei fertiggestellten Gewerbeparkhallen zu refinanzieren. Die Investoren erhalten eine feste jährliche Rendite und werden zudem
am eigens produzierten Strom mit einem Bonuszins beteiligt.
Den Investoren steht ein maximales Investitionsvolumen von 1.350.000 Euro zur
Verfügung. Ab der Fundingschwelle von 250.000 Euro werden die zwei fertiggestellten Gewerbeparkhallen refinanziert. Das Ziel ist es jedoch eine weitere, dritte
Halle zu errichten, um die noch verfügbare Fläche auf dem Gelände Berlin Brandenburg effektiv zu nutzen. Für die Errichtung der dritten Halle werden mindestens
950.000 Euro benötigt. Die Crowdinvestoren erhalten eine feste jährliche Grundverzinsung von 4,85 %. Außerdem erhalten sie einen Bonuszins, in Abhängigkeit
des vom BHKW und von der PV-Anlage produzierten Stroms, von bis zu 0,65 % p.a.
über den gesamten Investitionszeitraum von acht Jahren. Für Early-Bird-Investoren, die innerhalb von 14 Tagen nach Fundingstart investieren, erhöht sich der
Basiszins um 0,5 % auf 5,35 % p.a über die gesamte Laufzeit. Zur Kampagne: www.
econeers.de/envopark
Über Econeers
Die Dresdner Plattform Econeers (www.econeers.de) bietet Privatpersonen Investmentangebote im Bereich der erneuerbaren Energien und der Energieeffizienz.
Durch grüne Investitionen kann jeder Bürger an der Energiewende teilhaben. Gesellschaftliche Verantwortung und Kapitalanlagen lassen sich so auf einfache Weise miteinander verbinden. Seit Gründung der Crowdfunding-Plattform im Oktober
2013 haben die mehr als 4.000 Nutzer bereits rund 3 Millionen Euro in grüne
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Projekte investiert. Econeers ist die Schwesterplattform von Seedmatch, dem deutschen Marktführer im Bereich Startup-Crowdfunding. Über Seedmatch konnten bislang über 23 Millionen Euro für die Finanzierung junger, zukunftsträchtiger Unternehmen eingesammelt werden.
Zur Kampagne: www.econeers.de/envopark
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