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deutsche lichtmiete: ein renditestarkes investment 

umweltfreundliche sachwertanlage, die einleuchtet

die Vermietung energiesparender led-Beleuchtungstechnik, wie sie das konzept der 
deutsche lichtmiete unternehmensgruppe vorsieht, rückt die erreichung der ehrgeizigen 

energiesparziele der eu – 30 prozent bis 2030 – für die deutsche industrie in greifbare nähe. 
Über das direkt-investitions-programm „lichtmieteenergieeffizienz a+“ können sich private 
geldgeber und institutionelle investoren an diesem zukunftsträchtigen win-win-Modell beteiligen.

die led-technologie stellt in puncto ener-
gieeffizienz jedes andere leuchtmittel 
buchstäblich in den schatten – und be-
gründet entsprechend einen boomenden 
wachstumsmarkt: nach einer studie von 
Mckinsey wird ihr weltmarktanteil un-
ter den lichtsystemen bis 2020 auf rund 
60 prozent steigen. entsprechend sinn-
voll und lukrativ ist eine sachwertanlage 
in die vielseitigen energiesparwunder. 
während die meisten geldanlagen einer 
schleichenden entwertung unterliegen, 
steht dem direktinvestment ein wert-
beständiges wirtschaftsgut gegenüber. 
die nachfrage nach dem hoch energie-
effizienten licht ist und bleibt zudem 
auf lange sicht stabil – schließlich steht 
kaum zu erwarten, dass in den hallen 
und lagern des soliden deutschen Mit-
telstands absehbar die lichter ausgehen. 
im gegenteil: die sparziele und -auflagen 
im hinblick auf energieeffizienz werden 

für unternehmen jährlich strenger. und 
erhöhen damit die Motivation, auf hoch 
effiziente led-lichtsysteme umzurüsten. 
darüber hinaus wird der strompreis trotz 
seines allzeithochs weiter steigen und 
diese tendenz noch verstärken. 

den trend frühzeitig für sich 
nutzen 
container-investments waren eine inno-
vation – das Vermieten von licht ist die 
nächste. ein viel versprechendes Feld 
daher für anleger, die frühzeitig von der 
steigenden nachfrage profitieren wollen. 
denn die erfahrung mit erfolgreichen di-
rektanlagen der Vergangenheit zeigt, dass 
ein besonders gutes geschäft macht, wer 
neue trends frühzeitig nutzt: Mit einem 
jeweils revolutionären geschäftsmodell ha-
ben etwa container und solarparks in den 

letzten zwanzig Jahren einen regelrechten 
Boom am anlegermarkt ausgelöst. und 
sich dabei als höchst lukratives engage-
ment erwiesen. Ähnliches bietet heute 
das geschäftsmodell der deutschen licht-
miete. die Vermietung von lichtsystemen 
verspricht sogar noch mehr positive effek-
te, da sie ein gleich dreifaches win-win-
Modell begründet: unternehmen schaffen 
einen schnellen umstieg ohne liquidi-
tätseinsatz – und profitieren gemeinsam 
mit anlegern und umwelt nachhaltig von 
den erheblichen einsparungen. und zwar 
mit sicherheit: da die investitionen sämt-
lich in deutschland getätigt werden, bau-
en sie auf die hohe Bonität des deutschen 
Mittelstandes. auch währungsrisiken oder 
die Folgen von politischen Verwerfungen 
sind bei diesem bodenständigen direktin-
vestment ausgeschlossen. 
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sachwerte mit höchstem 
Qualitätsanspruch
wie bei jeder sachwertanlage bleibt der 
investor auch bei der deutschen lichtmie-
te eigentümer des wirtschaftsgutes – in 
diesem Fall hochwertiger led-lichtsys-
teme „Made in germany“. der investor 
weiß seine einlage dadurch abgesichert 
und ist – etwa im gegensatz zu anlagen 
in geschlossenen Fonds – keinen verän-
derlichen entscheidungen von gesellschaf-
tern ausgeliefert. er erwirbt für sein geld 
in jedem Fall einen reellen sachwert. da-
bei handelt es sich im Fall der deutschen 
lichtmiete um hochwertige, energieeffi-
ziente led-Beleuchtungssysteme, welche 
durch die deutsche lichtmiete selbst mit 
höchstem Qualitätsanspruch für maxima-
le langlebigkeit produziert werden.

unternehmen können ihre lichttechnik 
dank des ausgeklügelten Mietmodells 
ohne kapitaleinsatz auf diese stromspa-
renden lichtquellen umrüsten, sparen 
dabei investitions- und wartungskosten, 
erhebliche co2-emissionen sowie einen 
großteil des bisher verbrauchten stroms 
ein – und haben dank des ausgeklügelten 
Mietmodells trotzdem vom ersten tag an 
mehr geld in der Bilanz: 15 bis 35 pro-
zent ihrer bisherigen Beleuchtungskosten.

ertrag durch hohe einsparun-
gen gesichert 
nahezu jedes mittelständische unter-

nehmen in deutschland will strom und 
energie sparen. die deutsche lichtmiete 
vermietet ihnen lichtsysteme, die beides 
können. dank des „lichtmieteenergie-
effizienz a+“ investments lohnt sich das 
auch für investoren: gegen eine attrakti-
ve Rendite mit geringem Risiko stellen sie 
ab einer Mindesteinlage von 8.000 euro 
die Mittel für den kauf der led-Beleuch-
tungsanlagen bereit. garantierte quar-
talsweise Zins- und kapitalrückzahlungen 
liefern einen ertrag von rund vier bis acht 
prozent p.a., der lediglich der pauschalen 
kapitalertragssteuer unterliegt. das inves-
titionsprogramm rechnet sich ausschließ-
lich durch die stromersparnis und kommt 
deshalb ohne öffentliche Fördergelder 
und subventionen aus – eine nachhalti-
ge, krisensichere anlage in hochwertige 
sachgüter, von der durch die energieein-
sparung und die co2-Reduktion auch die 
umwelt profitiert. 

Mit sicherheit ertragreich
unseriöse Beteiligungsmodelle haben 
in der Vergangenheit auf anlegerseite 
schon für manche enttäuschung gesorgt. 
deshalb hat die deutsche lichtmiete ihr 
led-anlageprodukt gleich mit mehreren 
transparenten sicherungsnetzen ausge-
rüstet: so werden alle unternehmen, die 
ihr Beleuchtungssystem bei der deut-
schen lichtmiete ordern, zunächst ein-
gehend auf ihre Bonität geprüft. auch 
die kontrolle über die Verwendung der 

anlagemittel ist strikt: Jede getätigte in-
vestition wird in einem kauf-, Miet- und 
Rückkaufvertrag detailliert geregelt. er 
dokumentiert den erwerb der leuchtmit-
tel, belegt deren einsatz und garantiert, 
dass die led-produkte am ende der lauf-
zeit durch die deutsche lichtmiete zum 
Festpreis zurückgenommen werden. der 
investor kann zudem auf wunsch einen 
treuhänder bestimmen, der den Mittel-
fluss kontrolliert. neben weiteren Besi-
cherungen, wie einem Mieteinnahmen-
pool, punktet das investment noch mit 
einer relativ kurzen kapitalbindung von 
durchschnittlich fünf Jahren, nach deren 
ablauf der Rückkauf der led-produkte 
fest garantiert ist, ebenso wie die quar-
talsweisen auszahlungen.

anlegen mit grünem gewissen
während viele Fonds und anlagepro-
dukte um das besorgte umweltgewissen 
der sparer werben, eröffnet das invest-
ment der deutschen lichtmiete neben 
seiner attraktiven Rendite auch einen 
unmittelbaren, am ende sogar messbaren 
umweltbeitrag des sparers: das unter-
nehmen hat sich zum Ziel gesetzt, ge-
meinsam mit seinen kunden binnen zehn 
Jahren mehr als eine Million tonnen co2 
einzusparen und damit einen wesentli-
chen Beitrag zur senkung der co2-emis-
sionen der deutschen wirtschaft zu leis-
ten. da sämtliche komponenten für die 
verwendeten leuchtmittel in deutschland 
selbst hergestellt werden und die hohen 
anforderungen der industrie in Bezug auf 
Qualität und langlebigkeit erfüllen, er-
gibt sich zudem noch ein hebel für die 
nachhaltigkeit: alle produkte sind gegen-
über handelsüblichen led-leuchtmitteln 
nicht nur auf ein Vielfaches an lebens-
dauer ausgelegt, sondern praktisch ohne 
zusätzlichen energieeinsatz auch kom-
plett wiederverwertbar. ein konzept, von 
dem am ende also nicht nur der anleger 
und gewerbliche nutzer, sondern auch 
der wirtschaftsstandort deutschland und 
unsere umwelt sichtbar und langfristig 
profitieren. 

weitere informationen unter 
www.deutsche-lichtmiete-invest.de
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