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Sehr geehrte Leserinnen, sehr geehrte Leser,
seit Montag, dem 12.05. sind wir wieder wie gewohnt in unserem Büro.
In diesem Kundenbrief bekommen Sie einen kurzen Bericht  unserer  letzten Kontrollreise  nach Paraguay.

Nach einer ca. 24-stündigen Reise kamen wir wohlbehalten in Santa Rita, der Agrarmetropole Paraguays,
an. Dort trafen wir uns zu einer ersten Besprechung mit einem unserer Agenten vor Ort und holten in der
Gemeindeverwaltung unsere paraguayischen Führerscheine ab, um für die anschließende Weiterfahrt mit
einheimischen  Papieren  gerüstet  zu  sein.  Anschließend  fuhren  wir  weiter  Richtung  Süden  in  den
sogenannten „Bananengürtel“. Dort ging es am nächsten Morgen, wie an den folgenden Tage auch, bereits
frühmorgens  los,  um  potentiell  interessante  Ackergrundstücke  für  unsere  Klienten  in  Deutschland  zu
besichtigen und zu bewerten.  Bereits  zu Anfang konnten wir feststellen, dass die Bodenpreise ähnlich
denen in Deutschland steigen, lediglich der Ausgangspunkt ist mit einem Bruchteil der Kosten nach wie
vor wesentlich niedriger und somit für Investoren finanziell attraktiver. 

Nachdem wir viele interessante Grundstücke in unseren Bestand aufgenommen hatten, fuhren wir gute 300
Kilometer nach Villarrica und übernachteten dort in einem guten Hotel (Preis pro Nacht/Zimmer ca. 36
Euro).  Am  nächsten  Morgen  besichtigten  wir  einen  weiteren,  etwas  kleineren  Anbieter  für
Aufforstungsflächen, der auch mit Eukalyptusbäumen arbeitet, aber ein etwas anderes Konzept als unsere
bisherigen  Partner  verfolgt.  Am selben  Abend  führte  uns  unsere  Reise  dann  auch  schon  weiter  nach
Caazapá zu den Aufforstungsflächen der Miller/Felber Forestal AG. Dort angekommen, trafen wir uns zu
einer ersten Besprechung mit dem Forstingenieur vor Ort, Herrn Jonas Hoennebeck. Den nächsten Tag,
dem 30.04.,  verbrachten wir komplett  auf den Forstflächen unserer  Kunden um die Anpflanzungen zu
kontrollieren  und  den  Wachstumsfortschritt  der  Bäume  zu  dokumentieren.  Lassen  Sie  mich  eines
vorwegnehmen: Wir waren wieder einmal von dem sensationellen Wachstum begeistert! Selbstverständlich
bekommen unsere Kunden wie gewohnt Fotos Ihrer Forstflächen. Auch die allgemeinen Investitionen der
Felber/Miller Forestal AG in die Infrastruktur vor Ort  beurteilen wir sehr positiv.  So wurde ein neuer
Aufenthaltsraum mit Küche gebaut, wo auch die Frauen aus der Region Arbeit finden. Außerdem wurden
weitere Maschinen sowie eine neue Maschinenhalle angeschafft.

Gegend Abend zeichnete sich eine Wetterverschlechterung ab und wir beschlossen, uns umgehend auf den
Weg zu machen um unser nächstes Ziel, einen Biobetrieb bei Pirapó,  noch rechtzeitig zu erreichen. Nach
einer mehrstündigen Fahrt, die sich als regelrechte Schlammschlacht erwies, kamen wir nachts erschöpft
aber wohlbehalten in unserer Unterkunft an. Dort ließen wir uns eine warme Suppe und ein kühles Bier
schmecken um am nächsten Tag bei strömenden Regen einen zum Verkauf stehenden (Bio-)Hof mit den
dazugehörigen Feldern abzugehen. Nass bis auf die Knochen wurden wir vom Besitzer zum Mittagessen
eingeladen  und  führten  erste  Kaufverhandlungen.  Anschließend  machten  wir  uns  bei  immer  noch
strömenden Regen auf den Weg zurück in den „Bananengürtel“, nach Kressburgo, wo wir nachts ankamen.
Zwischenzeitlich  hatten  sich  weitere  Verkaufsinteressenten  bei  unseren  Agenten  gemeldet,  und  wir
verbrachten die restliche Zeit bis zu unserem Rückflug am 08. Mai mit der Besichtigung und Evaluierung
weiterer Grundstücke. Alles in allem bewerten wir die zurückliegende Reise als sehr positiv für unsere
Kunden,  sowohl  bei  Forst-  als  auch  bei  Ackerflächen.  Gerne  stellen  wir  Interessenten  die  aktuellen
Angebote persönlich vor – sprechen Sie uns einfach an.

Neue Vorträge sind derzeit in Planung. Die Termine teilen wir Ihnen rechtzeitig mit, gerne sind wir Ihnen
auch behilflich einen Vortrag in Ihrer Region zu organisieren. Sie erreichen uns telefonisch von Montag bis
Freitag zwischen 9.00 und 12.00 Uhr.

Mit freundlichen Grüßen aus Garching

Ernst Koths und Robert Koths Wir arbeiten CO2 neutral
Rechtshinweis: Dieser Artikel ist als völlig unverbindliche Information anzusehen und keinerlei Anlage- oder sonstige Finanzierungsempfehlung – wie ein
Zeitungsartikel. Jegliche Haftung irgendwelcher Art für den Inhalt oder daraus abgeleiteter Aktionen der Leser wird ausdrücklich und vollständig ausgeschlos -
sen. Bitte kontaktieren Sie uns für eine persönliche Beratung unter der angegebenen Adresse.
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