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Sonne Italiens, 07. Dezember 2010 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

nachfolgend erhalten Sie unseren fünften 

Projektbericht zu den Bauprojekten für den Trend 

Capital Solarfonds Sonne Italiens. 

Projekt  Salbertrand 

Die Rodungsarbeiten auf dem letzten noch zu 

rodenden Teilgrundstück sind abgeschlossen. Hier 

wurde wildes Gehölz gefällt und der Boden 

begradigt.  

 

Das Bild unten zeigt die Arbeiten an der 

Mittelspannungsstation. Hier wurden auf die 

Betonfundamente die „Kellerebene“ montiert. 

Durch die orangenen Löcher führen später die 

Kabel in die Station die darüber errichtet wird. Im 

Hintergrund sehen Sie die LKW´s, die Solarmodule 

liefern.  

 

Die Arbeiten auf der Baustelle in Salbertrand 

wurden durch den frühen und massiven 

Wintereinbruch behindert. Das Team arbeitete 

dennoch unter erschwerten Bedingungen weiter. 

An manchen Tagen jedoch, war ein weiterarbeiten 

wegen der Witterung unmöglich.  
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Die Fertigstellung des Zauns ist weitgehend 

erreicht, da auch diese Arbeiten trotz Schneefall 

weitergeführt wurden. 

 

Des Weiteren wurde mit der Montage der 

Solarmodule begonnen.  

Das Team von unserem Generalunternehmer 

IdeemaSun Energy GmbH hat uns versichert, dass 

sie das Solarkraftwerk bis zum Stichtag 31.12.2010 

am Stromnetz angeschlossen haben werden.  

Wir möchten uns an dieser Stelle im Namen der 

Anleger für den harten Einsatz des Bauteams von 

IdeemaSun bedanken! 

 

Wichtige Information für die Anleger 

zu den geplanten Projekten Splendort 

und Tresaurus.  

Für die Projekte Tresaurus und Splendort in Sizilien 

gibt es keine Fortschritte. Die Veröffentlichung der 

Genehmigung wird weiterhin von der Baubehörde 

ohne Angabe von Gründen blockiert.  

Ein weiteres Warten ist gegenwärtig nicht mehr 

vertretbar. Damit die Gewinnprognose und 

Ausschüttung an die Investoren eingehalten 

werden kann, wird es erforderlich sein, andere 

Solarprojekte als Investitionsobjekte zu nutzen.  

Die Projektleitung hat hierzu alternative 

Solarprojekte geprüft. Bei diesen Solarprojekten 

kann sofort mit dem Bau begonnen werden.  

Wir haben dennoch eine italienische 

Rechtsanwaltskanzlei mit der nochmaligen 

Prüfung der Projekte beauftragt um 

sicherzustellen, dass wir nichts übersehen haben 

was den Bau behindern könnte. Diese Prüfung 

wird am 20.12.2010 abgeschlossen sein.  

Die Baugenehmigungen für diese Projekte wurden 

bekanntgemacht. Sie sind nun rechtsgültig. Unsere 

Prüfung umfasste neben den Genehmigungen die 

Erstellung von Zeitplänen und Kalkulationen und 

ein Vergleich mit den bisher gemachten Prognosen 

bezüglich der Gewinn- und Verlustrechnungen und 

der Liquiditätsplanung des Fonds.  

Die Projektleitung wird am Dienstag den 

14.12.2010 den Anlegern diese Projekte 

ausführlich vorstellen und ihnen per Postweg alle 

Informationen zukommen lassen. In diesem 

Zusammenhang erfolgt auch die Abstimmung 

durch die Gesellschafter des Solarfonds im 

schriftlichen Verfahren noch im Jahr 2010.  

Wir sind sicher mit dieser Maßnahme die Rendite 

für die Anleger zu sichern und das Kapital der 

Anleger schlussendlich so gewinnbringend zu 

investieren damit die Anleger ihre 

prognostizierten Renditen erhalten werden.  

 

Herzliche Grüße von der Projektleitung 

Peter Käsberger 


