
struktur-Anleihe Nummer 7 zur Zeichnung 
angeboten. In Deutschland übernimmt 
das Investmenthaus Apano den Vertrieb.

Das Papier verfügt nicht über einen ga
rantierten Kupon, sondern lediglich über 
eine Zielverzinsung von 5,5 Prozent. Die 
Voraussetzungen, dass dieses Ziel erreicht 
wird, sind günstig. Denn investiert wird 
nur in lukrative, bereits rentable Projekte 
von Städten und Gemeinden in Kanada 
und den USA mit einem Rating von „A+“ 
oder besser. Alle sechs Vorgängerpro
dukte haben ihre Zielverzinsung erreicht. 
Damit das so bleibt — und die Anleihe als 
nachhaltig eingestuft wird — wurde die 
Schweizer Beratungsfirma Signina Capital 
ins Boot geholt, die sich auf genau diese 
Art von Investments spezialisiert hat.

Das kostet: Hart an der Schmerzgren
ze ist der Ausgabeaufschlag, der nach 
Investitionsvolumen gestaffelt ist. Wer 
für die Mindestsumme von 5000 Euro 
zeichnet, zahlt fünf Prozent. Die Ver
zinsung des ersten Jahres ist damit so 

Blaues Gold, reines Gewissen

Wasserinvestments mal anders: 
Statt über Aktien, Fonds oder 
ETFs gibt es auch die Möglich

keit, sich direkt an Infrastrukturprojekten 
zu beteiligen, etwa an Wasserkraftwerken 
oder Wasseraufbereitungsanlagen. Für 
Privatinvestoren allerdings sind die Min
destinvestitionssummen meist zu hoch.

Abhilfe schaffen die Anleihen des 
luxemburgischen Emittenten OpusChar
tered Issuances. Hier werden die Wasser
investments gebündelt und in mundge
rechten Schlückchen an Anleger weiterge
reicht. Inzwischen wird die Wasser-Infra- C
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gut wie weg. Erst ab 50 000 Euro sinkt 
das Agio auf immer noch happige zwei 
Prozent. Immerhin: Bis zum 8. August 
gibt es einen Frühzeichnerrabatt von 
20 Prozent. Bei einem investierten Kapital 
von 50 000 Euro sind dann 1,6 Prozent 
fällig. JENS CASTNER

Sauberes Wasser ist als 
UN-Nachhaltigkeitsziel Nr. 6
definiert, daher gilt die von 
Apano vertriebene Anleihe als 
ökologisches Investment

 WASSER-ANLEIHE Das 
Investmenthaus Apano 
aus Dortmund bietet ein
interessantes, aber nicht 
ganz billiges Papier mit
5,5 Prozent Zielkupon an

FAZIT
Trotz der hohen Gebühren eine gute Idee. Der 
vorzeitige Verkauf ist nicht möglich, die Halte-
dauer liegt bei sechs Jahren.

ZEICHNEN
WKN A3G ZC1

Mindestsumme 5000,00 €

Zielkupon 5,5 %

Laufzeit 17.08.28

Zeichnungsfrist bis 12.09.22

Ausgabeaufschlag 2,0 bis 5,0 %

Risiko Moderat

Zinszahlung Halbjährlich (31.05./30.11.)

Kontakt www.apano.de
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eine Zielverzinsung von 5,5 Prozent. Die 
Voraussetzungen, dass dieses Ziel erreicht 
wird, sind günstig. Denn investiert wird 
nur in lukrative, bereits rentable Projekte 
von Städten und Gemeinden in Kanada 
und den USA mit einem Rating von „A+“ 
oder besser. Alle sechs Vorgängerpro
dukte haben ihre Zielverzinsung erreicht. 


