
 

NEWSLETTER VOM 30.03 .2021 

 

Informationen zum SafePort Loick Bio-Products & 

Bio-Energy Fund 

Heute stellen wir einmal einige Fragen, die für Sie als Anleger und Anlegerinnen wichtig sind. 

 

1. „Wie hat sich denn der Loick-Fonds seit seinem Start (März 2013) entwickelt?“ 

Hier können wir ganz klar sagen: Der Fonds hat sich sehr profitabel entwickelt! 

Mit dem Loick-Fonds haben wir exakt in die Zukunft investiert, die da bekanntlich heißt: 

Saubere Umwelt. Das Megathema heute. Das Herz dieser „Neuen Welt“ ist ganz klar der grüne 

Strom und im Zusammenspiel damit alle Produkte, die mit grünem Strom hergestellt und ohne 

Umweltbelastung recycelt werden können. Der Loick-Fond ist daher nur in solche Anlagen 
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investiert, die die vorgenannten Kriterien zu 100% erfüllen. Genau deswegen arbeitet er auch 

mit dem weltbekannten Fraunhofer Institut, das federführend die CO2-freien Entwicklungen 

vorantreibt, von Beginn an eng zusammen und bekommt für seine Projekte hohe öffentliche 

Fördergelder. 

 

2. „Welche Renditen hat der Loick-Fonds bisher erzielt?“ 

Die Anleger/innen haben Jahr für Jahr sehr gute Wertsteigerungen erzielt. Seit dem Start im 

Jahr 2013 gab es Wertzuwächse von über 8% im Jahresdurchschnitt. 

Diese exzellenten Ergebnisse sind auch dem Management der Loick AG (der Fonds ist an der 

Loick AG mit 33 1/3% auch mitbeteiligt) zu verdanken. Sie hat mit ihren hochqualifizierten 

Spezialteams die Planung, den Einkauf, den Service, den Betrieb usw. zu verantworten. 

„Ja, damit bin ich als Anleger/in sehr zufrieden und meine nächste Frage ist nun …“ 

 

3. „Wie geht es die nächsten Jahre weiter?“ 

Auch hier können wir eine ganz klare Aussage treffen: Es wird sehr positiv weitergehen! Lassen 

Sie uns das näher erklären: 

Jedes verantwortliche und vorausplanende Unternehmen muss bestrebt sein, seine 

Produktpalette stetig zu verbessern und zu erweitern. Ein gut geführtes und langfristig 

orientiertes Unternehmen muss sich ständig neu positionieren, modernisieren und neue 

Geschäftsfelder erschließen. Es muss sich ständig weiterentwickeln und wachsen. Daher hat der 

Loick-Fonds zusammen mit der Loick AG, dem Fraunhofer Institut und weiteren 

Geschäftspartnern in folgenden neuen Umweltbereichen zusätzliche Investitionen getätigt. 

Diese sind im Wesentlichen: 

  Die Weiterentwicklung von Biowertstoffen, wie z.B. feste Formteile, Füllstoffe für die 

Bauwirtschaft (Dämmstoffe) und weitere Produkte (Verpackungsmaterialien) usw..  

 Die Ausweitung der Produktion von den oben erwähnten Biowertstoffen zum Firmensitz 

der Loick AG (Dorsten). Hier wird eine neue, erweiterte, sehr moderne Produktion 

aufgebaut, um der großen Nachfrage nachkommen zu können.  



 Die Erzeugung von Wasserstoff und Biomethan mit grünem Strom. Mit diesem grün-

produzierten Wasserstoff werden Busbetriebe und LKW Betriebe über eine eigene 

Tankanlage mit Wasserstoff versorgt. Das Biomethan wird an weitere Abnehmer 

verkauft. Diese Projekte werden mit hohen Zuschüssen der öffentlichen Hand gefördert. 

 

4. „Das klingt alles sehr gut, wir fragen uns aber: Wie wird das Ganze denn 

finanziert?“ 

Diese sehr wichtige Frage können wir wie folgt beantworten: 

Nach eingehender Prüfung und Kalkulation zusammen mit der Loick AG hat sich die 

Fondsleitung entschlossen, die Neuinvestitionen nicht über eine Schuldenaufnahme (Darlehen) 

zu finanzieren, sondern einen Teil der zukünftigen Gewinne für die Neuinvestitionen zu 

verwenden. Das bedeutet dann aber auch, dass die Gewinnzuweisungen für die nächste Zeit 

etwas geringer ausfallen müssen als bisher. Wir erwarten in Zukunft eine Marge 

(Fondsergebnis) von 5,5% - 6,5%, statt wie bisher von 7,5% - 8,5% pro Jahr.  

Das ist ein sehr positives Ergebnis, das sich viele Geldhalter sehnlichst wünschen würden. 

Tages- und Festgelder, sichere Anleihen und Lebensversicherungen etc. bringen nämlich schon 

seit langem nach Abzug der Inflation Minusrenditen! (Dass sich hier etwas ändert, wird nach 

allgemeiner Auffassung der Fachleute nicht erwartet.) 

 

5. „Alles, was bisher gesagt wurde, ist gut verständlich und nachvollziehbar. 

Meine Frage zum Schluss lautet noch:“  

Wird es irgendwann wieder höhere Gewinnzuweisungen geben? 

Unsere Antwort darauf: Das kann aus heutiger Sicht noch nicht kalkulatorisch sicher erfasst 

werden. Diese Frage hängt von verschiedenen komplexen Faktoren wie z.B. den 

Marktverhältnissen ab, die einen längeren Zeitrahmen für die Bewertung benötigen. 

 

6. „Ja, auch das ist für mich verständlich. Alles andere wäre jetzt ein Versprechen, 



für das noch keine Daten vorliegen können.“ 

Zum Schluss möchte ich jetzt als Anleger/in noch mit eigenen Worten zusammenfassen, wie ich 

die Gesamtsituation verstehe: 

 Der eigene grüne Strom und die Co2-freien Bioprodukte der Loick AG werden auch in 

Zukunft stark nachgefragt. Der grüne Strom wird an Dritte verkauft und bildet die 

Haupteinnahmequelle für den Fonds. Der grüne Strom wird auch für die Produktion von 

eigenem Wasserstoff und Biomethan verwendet. 

 Mit den Neuinvestitionen werden die Fonds-Unternehmen ausgebaut und eine stabile 

Zukunft gesichert. Wir sind auch bei den neuen Anlagen die Haupt- oder Miteigentümer 

(wie Aktionäre, die Miteigentümer von Unternehmen sind). 

 Unsere Fondsanteile sind durch produzierende und gewinnbringende Sachwerte 

abgesichert. Das war so und bleibt so. Mit steigender Inflation steigt auch der Wert der 

Sachanlagen mit. 

 Wir können unsere Anteile jederzeit ganz oder teilweise zurückgeben und erhalten den 

jeweiligen Anteilswert umgehend ausbezahlt. 

 Der Fonds erfüllt also die 3 wichtigsten Voraussetzungen für eine sichere und 

verantwortungsvolle Geldanlage: 

1. Die Sicherheit der Geldanlage.  

Diese bieten die Sachwertanlagen des Fonds. 

2. Die Rendite der Geldanlage.  

Die Sachwertanlagen des Fonds erzielen stabile Renditen über Jahre hinaus. 

3. Die Verfügbarkeit der Geldanlage. 

 Ich kann meine Fondsanteile jederzeit zurückgeben und erhalte deren aktuellen 

Wert umgehend ausbezahlt. 

 

Liebe Anleger und Anlegerinnen, 



wir freuen uns, dass wir Ihnen heute einiges über die Neuentwicklungen und 

Zukunftsaussichten des Loick-Fonds berichten durften. 

Haben Sie noch Fragen? 

Dann schreiben Sie uns bitte oder rufen uns einfach an.      
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