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“Water and energy can drive economic 
growth and improvements in human health.  

 
They are enablers for poverty reduction, job 

creation, women’s empowerment and  
human well-being in general.” 

 
 

Ban Ki-moon 
Generalsekretär der Vereinten Nationen 
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Diese allgemeine Informationsbroschüre erklärt Ihnen, wie das Grasshopper Direktinvest 
Wasser funktioniert.   
 
Das separate  Angebots-Factsheet  enthält das jeweils gültige Angebot, in das Sie aktuell 
investieren können.  

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,  

 
das Trinken von qualitativ gutem und gesundheitlich unbedenklichem Wasser ist  
lebensnotwendig.  

Dennoch müssen mehr als eine Milliarde Menschen Wasser aus verkeimten und oft chemisch 
belasteten Quellen trinken. Die Folge: mehr als 1,8 Mio. Menschen sterben jährlich an Krankheiten, 
die durch verschmutztes Wasser verursacht wurden, viele davon Kinder unter fünf Jahren!  

Häufig ist fehlendes Kapital die Ursache dafür, dass gerade in Schwellenländern keine Investitionen 
in eine funktionierende Trinkwasserinfrastruktur getätigt  werden.  

Gemeinsam mit unseren Investoren möchten wir deshalb dazu beitragen, die Finanzierungslücke 
im Wassersektor zu schließen und mehr Menschen Zugang zu sicherem Trinkwasser zu 
verschaffen.  

Getreu dem Prinzip „Investieren statt Spenden“ wurde das vorliegende Investitionskonzept 
Direktinvest Wasser entwickelt. Damit wird  ethisch orientierten Investoren eine einfache und 
direkte Investition in nachhaltige Trinkwasserprojekte ermöglicht.  

Der Investor investiert, indem er eine komplette Wasseraufbereitungsanlage ganz oder anteilig als 
Mobilie erwirbt und diese über die Laufzeit vermietet. Grasshopper Investments fungiert dabei als 
Verwalter der Anlage und des Mietvertrags sowie als Partner für den  Kauf und Rückkauf.  

Ethisches Investieren lohnt sich, das belegen unsere Ergebnisse:  

 Seit Auflage des ersten Fonds produzieren die von Grasshopper Investments initiierten 
Wasserprojekte rund 100 Mio. Liter sauberes Trinkwasser pro Tag.  

 Unsere Investoren freuen sich seit Auflage des ersten Fondsangebots über prognosegemäße, 
jährliche Ausschüttungen. 

Und so soll es auch mit diesem Grasshopper Direktinvest Wasser weitergehen.  
In diesem Sinne freuen wir uns auf weitere spannende und sinnvolle Wasserprojekte mit unseren 
Investoren.  

 

Frankfurt am Main,  15. Mai 2015 

Mareen Schneider  
Geschäftsführerin Grasshopper Investments 
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1. Ethisch Investieren in Wasserprojekte 

A. WARUM investieren? 



Ethisch Investieren 
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Investieren statt Spenden 

Der Anspruch von Grasshopper Investments ist es, 
durch ethische Investments Strukturen zu fördern, 
die gesellschaftliche Probleme unternehmerisch 
lösen und zugleich die richtigen Anreizsysteme für 
eine volkswirtschaftlich nachhaltige Entwicklung 
schaffen.  

Denn Wohltat und Wirtschaftlichkeit sind kein 
Widerspruch: Wer nicht unternehmerisch denkt, 
zementiert falsche Strukturen und schafft falsche 
Anreizsysteme.  

„Investieren statt Spenden“ ist ein Trend, der 
schon vor vielen Jahren in den USA begann und 
sich zunehmend auch in Europa durchsetzt. 
Ethische Investoren vergeben keine Almosen, 
sondern treffen durchaus professionelle Anlage-
entscheidungen. Sie legen dabei sowohl Wert auf 
Rendite als auch auf den gesellschaftlichen 
Nutzen. 

 

 

„Insgesamt werden durch die Projekte  
von Grasshopper Investments 

pro Tag bereits mehr als 100 Mio. Liter  
sauberes Trinkwasser produziert.“ 

„Seit Auflage des ersten Fonds hat  
Grasshopper Investments 

jährlich 9% an die Investoren des  
Clean Water I Fund ausgeschüttet.“ 



Weltweiter Wassermangel 
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Verschmutztes Trinkwasser macht krank 

Dem "Weltwasserbericht" der WHO zufolge 
müssen mehr als eine Milliarde Menschen 
verunreinigtes Wasser trinken und fast die Hälfte 
der Weltbevölkerung lebt ohne sanitäre Ein-
richtungen. Konkret bedeutet dies, dass mehr als 
eine Milliarde Menschen ihr Trinkwasser aus 
verschmutzten Quellen, Brunnen, Teichen oder 
Flüssen beziehen.  

Die Folge ist, dass laut Kinderhilfswerk der 
Vereinten Nationen und der Weltgesundheits-
organisation jedes Jahr etwa 1,8 Millionen 
Menschen an durch Wasser verursachten Durchfall-
erkrankungen sterben, die meisten davon sind 
Kinder unter fünf Jahren. An durch verunreinigtem 
Wasser verursachten Krankheiten sterben mehr 
Kinder als an Krankheiten wie Malaria, Masern und 
AIDS zusammen.  

Sauberes Trinkwasser ist deshalb lebensnotwendig.  

Weltweit steigt zwar der Anteil der Menschen, die 
Zugang zu sauberem Trinkwasser haben.  Allerdings 
sind die Fortschritte zwischen den Weltregionen, 
aber auch innerhalb der Länder sehr ungleich 
verteilt. So ist beispielsweise der Zugang zu Trink-
wasser und sanitären Einrichtungen in ländlichen 
Regionen von Schwellenländern deutlich schlechter 
als in  den Städten. 

Die Projekte von Grasshopper Investments tragen 
dazu bei,  immer mehr Menschen sauberes Trink-
wasser zur Verfügung zu stellen und zugleich ein  
Bewusstsein für die Problematik zu schaffen.   

 

 

 



Investitionsbedarf in die  Wasserinfrastruktur 

Sauberes Trinkwasser ist knapp 

Auch wenn die Erde zum größten Teil aus Wasser 
besteht, so sind 97% davon Salzwasser. Die ver-
bleibenden 3% Süßwasser sind zum größten Teil 
gebunden: als Eiskappen an den Polen, in 
Gletschern, in der Atmosphäre oder im Boden.  

 

 

Sauberes Trinkwasser ist die Quelle allen Lebens. 
Die Wasserverfügbarkeit beeinflusst das Schicksal 
ganzer Völker. Darüber hinaus wird hygienisch 
einwandfreies Wasser auch überall dort benötigt, 
wo Wasser selbst ein Wirtschaftsgut darstellt oder 
es zum Mehrwert eines Produktes beiträgt 
(Krankenhäuser, Flughäfen,  Industrie, Land-
wirtschaft etc.).  

Situation in Schwellenländern 

Damit Wasser ohne gesundheitliche Folgen 
getrunken oder verarbeitet werden kann, muss es 
aufbereitet werden. Zur Abtötung von Krank-
heitserregern wird es dazu desinfiziert. Manche 
Wasserquellen sind zudem chemisch belastet. In 
diesen Fällen sind weitere Behandlungsstufen zur 
Beseitigungen von chemischen Schadstoffen und 
Giften notwendig.  

In vielen Schwellenländern sind die Wasser-
aufbereitungsverfahren der öffentlichen Versorger 
- wenn überhaupt existent - nicht wirksam, veraltet 
oder sogar gefährlich. Beispielsweise wird bis heute 
weltweit überwiegend das Giftgas Chlor zur 
Desinfektion von Wasser eingesetzt. Es besteht 
somit Bedarf für Ersatzinvestitionen, d.h. für den 
Austausch durch moderne, effiziente und gefahr-
lose Verfahren.  

Häufig muss in Schwellenländern jedoch erstmals 
eine funktionierende Wasserinfrastruktur auf-
gebaut  werden (Erstinvestitionen). Die Bandbreite 
reicht dabei von neuen Wasserverteilungs-
systemen bis hin zur Erstausrüstung von Wasser-
werken mit effektiven Aufbereitungsanlagen oder 
energieeffizienten Pumpsystemen.  
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Investitionsbedarf in die Wasserinfrastruktur 

Experten nehmen an, dass die Wasserbranche in 
den kommenden Jahren jeweils um 15-25% pro 
Jahr wachsen wird.   

Die Grafik weiter unten zeigt den geschätzten, 
kumulierten, weltweiten Investitionsbedarf in den 
verschiedenen Infrastrukturbereichen Wasser, 
Transport, Energie und Gesundheit.  

Im Wassersektor beträgt dieser rund 6,3 Billionen 
EUR (     ). Tatsächlich flossen in einem Jahr nur 
etwa 146 Mrd. EUR an Investitionen in den Wasser-
markt (        ). 

Um den Investitionsbedarf zu decken, müssten 43x 
mal mehr als die bisherigen tatsächlichen Investi-
tionen in  die Wasserinfrastruktur fließen (        ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die notwendigen und tatsächlichen Investitionen in 
den Infrastrukturbereichen Wasser, Transport, 
Energie und Gesundheit klaffen insgesamt weit 
auseinander. Die Diskrepanz ist im Wassersektor 
jedoch bei weitem am größten. 

Der Investitionsbedarf im Wassersektor liegt dabei 
überwiegend in den Schwellenländern. Daher 
besteht auch hier die besondere Notwendigkeit, 
neue und tragfähige Finanzierungsstrukturen  für 
die Realisierung von Wasserprojekten zu 
entwickeln.  
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„Nur 0,3% des Süßwasservorkommens  
auf der Erde ist trinkbar, ein großer Teil  

davon ist mittlerweile verschmutzt“. 



Finanzierungslücke 
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Finanzierungslücke 

Auch wenn es einleuchtend ist, dass verunreinigtes 
Wasser zu Trinkwasser aufbereitet werden muss 
und der Investitionsbedarf sehr groß , ist es häufig 
eine Frage der Finanzierung, ob moderne 
Verfahrenstechnik zur Wasseraufbereitung auch 
tatsächlich eingeführt und neue Konzepte für die 
Wasserversorgung realisiert werden können.  Viele 
Projekte im Wasserbereich scheitern an 
mangelnden Möglichkeiten zur Finanzierung.  

 

Innovative, private Finanzierungsmodelle 

Die Finanzierung von Wasserprojekten im Infra-
strukturbereich erfolgt bislang primär über Staats-
programme und Entwicklungsbanken. Daneben 
befindet sich die Wasserversorgung ist in fast allen 
Ländern der Welt in öffentlicher Hand. Der 
Entscheidungsprozess darüber, ob und welche 
Wasserprojekte zu welchem Zeitpunkt finanziert 
werden, ist oft langwierig, unflexibel, kompliziert 
und von besonderen politischen Interessen 
geprägt. Die vorhandenen Programme betreffen 
zudem häufig einzelne Großprojekte und erfassen 
selten auch kleinere oder mittelgroße, auf den 
individuellen lokalen Bedarf angepasste Projekt-
strukturen. 

Alternative, private Finanzierungsmodelle sind im 
Wassersektor noch kaum vorhanden.  

Grasshopper Investments hat es sich deshalb zur 
Aufgabe gemacht, über innovative Finanzierungs-
modelle wie das vorliegende „Direktinvest Wasser“ 
direkte Investitionen privater Investoren in Wasser-
projekte zu ermöglichen.  

Die verbundene Gesellschaft Intelligent Water 
Solutions GmbH (INWASOL) wirkt dabei an der 
technischen Entwicklung, operativen Umsetzung 
und Betriebsführung der Wasserprojekte mit.  

 

 



Für sich alleine betrachtet würden die besonders 
nachhaltigen Projekte häufig nicht ausreichend 
Rendite erwirtschaften, um die im Gesamtkonzept 
des Direktinvests Wasser zugesagte Mietgarantie 
für alle Investoren abzudecken. Denn die 
Nachhaltigkeit eines Projekts entscheidet sich 
häufig  am Wasserpreis.  Nur wenn der  Wasser-
preis  niedrig gehalten wird, kann ein Trinkwasser-
projekt  auch die gesamte  Bevölkerung  und 
insbesondere die ärmeren Bevölkerungsschichten 
erreichen und  damit  die Versorgung gerade der 
Bevölkerungsgruppe sicherstellen, die  sauberes  
Trinkwasser am dringendsten benötigt.  

Durch die Kombination verschiedener Projekte mit 
unterschiedlichen  inhaltlichen Gewichtungen 
gelingt es, sowohl nachhaltige Wasserprojekte um-
zusetzen als auch eine angemessene Rendite – und 
Sicherheitsstruktur für die Investoren darzustellen.  

Konzeptionell wird dazu über die Mietgarantie von 
Grasshopper Investments das Risiko-, Ertrags- und 
Nachhaltigkeitspotential einzelner Projekte auf alle  
Investoren verteilt. Damit erfolgt insbesondere eine 
Risikostreuung  der einzelnen Projektrisiken auf alle 
Investoren und der einzelne Investor trägt nicht die 
individuellen Risiken des Projekts seiner Anlage. 

Investitionsstrategie 
Projektauswahl, Zielsetzung und Realisierung 

 
Projektstreuung über die Bereiche Nachhaltigkeit, 
Rendite und Sicherheit 

Die Projektauswahl im Rahmen des Direktinvests 
Wasser unterliegt dem hohen Anspruch, die drei 
gleichberechtigen Ziele Rendite, Sicherheit und 
wasserwirtschaftliche Nachhaltigkeit bestmöglich 
zu erfüllen und in sich zu vereinen.  

 

 

 

 

 

 

 

Praktisch betrachtet ist es nahezu unmöglich, alle 
drei Ziele gleichzeitig in jedem einzelnen Wasser-
projekt zu 100% zu verwirklichen. Betrachtet man 
jedoch die Wasserprojekte in ihrer Gesamtheit, 
kann man sehen, dass jedes ausgewählte Projekt 
mit seiner individuellen Gewichtung zu den drei 
Aspekten Rendite, Sicherheit und Nachhaltigkeit 
beiträgt.  

Projekte mit einem hohen Ertrags- und Sicherheits-
potential sichern das Renditemodell des Direkt-
invests ab. Hierzu zählen beispielsweise Projekte 
mit Industriekunden (siehe Projektbeispiele, Seite 
37f.).  

Die besonders nachhaltigen Projekte sind teilweise 
zugleich mit besonderen Risikostrukturen ver-
bunden (z.B. Wasserversorgung in ländlichen 
Gebieten, siehe Projektbeispiele Seite 34f.).  Sie 
können häufig erst durch die zuvor genannte 
Absicherung mit rendite- und sicherheits-
trächtigeren Projekten realisiert werden.  
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Sicherheit 

Nachhaltigkeit Rendite 
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2. Wassertechnologien & Anlagenkomponenten  
als Investitionsgegenstand 

B. In WAS investieren? 



Auswahl der Technologien und Anlagenkomponenten 
Rohwasserqualität und Anlagenkonfiguration 

Mobilien als Investitionsgegenstand 

Grundsätzlich investieren die Investoren des 
Direktinvests ausschließlich in „Wasser-Mobilien“, 
also insbesondere in technische  Anlagen zur 
Wasseraufbereitung sowie Pumpen und das 
projektspezifische Zubehör. Die einzelnen tech-
nischen Anlagenkomponenten werden für jedes 
Wasserprojekt individuell zusammengestellt.  

Die Auswahl der technischen Module hängt stark 
von der Qualität der aufzubereitenden Rohwasser-
quelle, aber auch von dem benötigten Wasser-
volumen, den Verteilungswegen, der jeweiligen 
Projektstruktur und den lokalen Rahmen-
bedingungen ab. 

Häufig werden die Wasseraufbereitungsanlagen in 
einen Container installiert. Bei Projekten zur 
mobilen Wasserversorgung kann zudem ein 
Transportvehikel für den Container oder die Anlage 
(LKW oder Anhänger) hinzukommen.  Wenn die 
Energieversorgung vor Ort nicht gesichert ist, 
benötigt es ergänzend einen Generator oder eine 
alternative Lösung über erneuerbare Energien.  

Investitionsgegenstand des Direktinvests sind damit 
stets und ausschließlich Mobilien, somit keine 
Immobilien, Grundstücke oder baulichen Maß-
nahmen, wie beispielsweise der Bau von Wasser-
leitungsnetzen. 

Rohwasserquellen 

Eine Trinkwassergewinnung kann aus allen in 
Betracht kommenden Rohwasserquellen erfolgen.  
Hierzu zählen alle Süßwasserresourcen wie 
Oberflächenwasser (Flüsse und Seen), Grundwasser 
und Regenwasser – aber auch Salzwasser in Form 
von Meerwasser oder aus salinen Grundwasser-
vorkommen. 

Notwendigkeit der Wasseraufbereitung 

Damit Wasser ohne Gesundheitsrisiken trinkbar 
wird, muss es frei von Krankheitserregern, giftigen 
Chemikalien und bspw. hohen Salzgehalten sein.  
Oberflächenwasser enthält häufig hohe Anteile an 
Schwebstoffen, Bakterien, Viren, Algen und 
organischem Material, sowie geruchs- und 
geschmacksbeeinträchtigende Stoffe.  

 

In Schwellenländern sind zudem sowohl die 
Grundwasservorkommen als auch die Oberflächen-
gewässer durch jahrzehntelange Einleitungen 
ungeklärter Abwässer aus Industrie und Land-
wirtschaft chemisch stark belastet. Die Folge: das 
vorhandene Wasser in diesen Ländern enthält nicht 
nur mikrobiologische Verunreinigungen und 
Krankheitserreger sondern häufig auch giftige 
Chemikalien in hoher Konzentration.  

Projektbezogene Konfiguration der Wasseranlage 

Bei den von Grasshopper Investments initiierten 
Wasserprojekten wird stets ausgehend von der 
Rohwasserqualität der zu nutzenden Wasserquelle 
entschieden, welche Kombination an Auf-
bereitungsverfahren notwendig und sinnvoll ist, um 
das vorhandene Rohwasser trinkbar zu machen. Die 
Rohwasserqualität ist damit entscheidend für das 
technische Anlagendesign, die Technologieauswahl 
und die projektspezifisch zu kombinierenden 
Anlagenmodule.   

Ermittlung der Qualität des Rohwassers 

Die Rohwasserqualität wird durch zwei unter-
schiedliche Analysen ermittelt, die von Wasser-
laboren durchgeführt werden:  

Chemische Wasseranalyse 

Ein chemische Analyse zeigt die chemische 
Zusammensetzung des getesteten Wassers . Ob die 
Konzentration einzelner Stoffe bedenklich oder 
sogar gefährlich ist, wird sodann anhand von 
Grenzwerten bestimmt. Grasshopper Investments 
legt als Grenzwerte bei seinen Projekten 
grundsätzlich die WHO Standards und ergänzend 
länderspezifische Vorgaben zugrunde. Praktisch 
relevant sind insbesondere die Werte für 
gefährliche Schwermetalle wie Arsen oder Uran.  

Mikrobiologische Wasseranalyse 

Mit mikrobiologischen Analysen wird nach-
gewiesen, welche (lebenden) Mikroorganismen, die 
Krankheiten verursachen können, in welcher 
Konzentration im Wasser vorhanden sind. Die 
Testverfahren basieren hier auf sogenannten 
Indikatorkeimen.  
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Trinkwasseraufbereitung 
Beseitigung chemischer Belastungen 

Haben Wasseranalysen ergeben, dass das vor-
handene Rohwasser chemisch belastet ist, müssen  
Verfahren zur Beseitigung dieser Stoffe in das 
Anlagensystem integriert werden. Ein breites 
Spektrum wird dabei durch verschiedene 
Filtrationsverfahren abgedeckt. Darüber hinaus 
existieren für einzelne Problemstellungen weitere 
physikalische oder chemische Verfahrenslösungen.   

Filtrationsverfahren 

Bei einer Filtration wird das verunreinigte Wasser 
gegen ein Filtermaterial gepresst. In Abhängigkeit 
von der Filtergröße werden unterschiedliche Stoffe 
zurückgehalten.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Beispiel: Mikro- und Ultrafiltration 

Je nach Belastung des Wasser werden Mikro- oder 
Ultrafiltrationsanlagen zur primären Wasser-
aufbereitung oder auch nur als Vorstufe für eine 
nachfolgend weitere Behandlung mittels sensibler 
Umkehrosmoseanlagen  eingesetzt.   

 
Beispiel: Umkehrosmose 

Die Umkehrosmose ist ein Filtrationsverfahren, das 
es ermöglicht, Stoffe im Molekularbereich aus-
zufiltern, d.h. es kann nur noch das Wassermolekül 
selbst das Filtermaterial passieren.  
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Grafik: Größenvergleich und Filtrationsstufen 
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Die Umkehrosmose wird häufig zur Beseitigung von 
Schad- und Giftstoffen wie Arsen, Blei, Uran, Spritz-
& Düngemitteln oder Arzneimittelrückständen 
eingesetzt - sowie zur Entsalzung. Obgleich sie zu 
den teuersten und energieintensivsten Verfahren 
zählt, ist sie gerade in Schwellenländern häufig das 
einzige Mittel, um die vielfältigen chemischen 
Belastungen zu beseitigen.  

 
 

 

Beispiele für ergänzende Komponenten 
 
Ionenaustausch:  
Lösliche ionisierte Stoffe können durch Ionenaustausch  
aus dem Wasser entfernt werden. Sogenannte Ionen-
austauscher werden z. B. zur Enthärtung von Wasser 
eingesetzt.  
 
Aktivkohlefilter:  
Sie werden häufig in einer Gesamtanlage integriert, um 
geruchs- und geschmacksstörende Stoffe zu beseitigen.  
 
Flockung:  
Mit dem Einsatz von Flockungsmitteln werden feinste 
Schwebstoffe und kolloidal gelöste, störende Wasser-
inhaltsstoffe in abtrennbare Flocken gebunden und 
anschließend aus dem Wasser herausgefiltert. 
 
Sandfilter, Beutelfilter, u.a.:  
Solche Grobfilter werden in der Regel als Vorstufen für 
nachfolgende Aufbereitungserfahren in eine 
Gesamtanlage integriert.  
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Modell einer Trinkwasseranlage 



Trinkwasseraufbereitung 
Beseitigung von mikrobiologischen Organismen und Krankheitserregern 

 

Um mikrobiologische Organismen und Krankheits-
erreger zu entfernen und eine Wiederverkeimung 
des aufbereiteten Trinkwassers in Leitungsnetzen 
oder Tanks zu vermeiden, benötigt es in allen Fällen 
eine Desinfektion des Wassers.   

Es existieren unterschiedliche Methoden zur 
Wasserdesinfektion. Das weltweit mit Abstand am 
weitesten verbreitete Verfahren ist die 
Desinfektion mit dem gefährlichen Giftgas Chlor.   

Trend: „weg vom gefährlichen Chlorgas“ 

Chlorgas birgt ein außerordentlich hohes 
Gefahrenpotential und zwar sowohl in der 
Anwendung und Dosierung durch hierfür 
erforderliches geschultes Fachpersonal, als auch für 
den konsumierenden Wasserendverbraucher. 
Überdosierungen oder Chlorgasunfälle führen 
schnell zum Tod von Menschen. Auch der Transport 
und die Lagerung von Chlorgas als Gefahrenstoff ist 
aufwendig und stellt ein besonderes Risiko dar.  

Darüber hinaus entstehen durch eine 
Chlorgasdesinfektion gesundheitsgefährdende 
Nebenprodukte, die sogenannten Trihalogen-
methane (THM). Diese sind toxisch und krebs-
erregend. Der unangenehme Geruch und 
Geschmack von Chlor sind weitere negative 
Faktoren dieser Desinfektionsmethode. Aufgrund 
des Gefahrenpotentials und der anderen 
verfahrensbedingten Nachteile ist daher in immer 
mehr Ländern ein politischer Wille und Trend „weg 
vom Chlorgas“  in der Wasserdesinfektion ent-
standen.  

Hohe Nachfrage nach innovativen Technologien 

Aus diesem Trend resultiert weltweit eine hohe 
Nachfrage nach neuen, effektiven und zugleich 
sicheren Wasserdesinfektionsverfahren.   

Grasshopper Investments vertraut bei der Wasser-
desinfektion seit mehreren Jahren auf die  
Technologie des deutschen Anlagenherstellers 
REDO Water Systems. Mit der REDO Technologie 
wurden bereits Wasserprojekte in 13 Ländern und 
in unterschiedlichsten Anwendungsbereichen 
erfolgreich umgesetzt.   

 

 

17 



Desinfektionsanlagen von REDO Water Systems 
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REDO Water Systems – Verfahrenstechnik  

REDO wurde 2002 in Hessen gegründet und begann 
2004 operativ tätig zu werden. Noch im gleichen 
Jahr gewann REDO den „Bundesinnovationspreis 
für hervorragende innovatorische Leistungen“. 

Seitdem wurde die REDO Verfahrenstechnik 
kontinuierlich weiterentwickelt und bereits in über 
30 Ländern und vielen verschiedenen Branchen 
erfolgreich eingesetzt.  

Die Wasserbehandlung erfolgt durch die lokale 
Produktion und den Einsatz einer speziellen 
Desinfektionslösung REDO®lyt. REDO verwendet für 
die Desinfektion keine zusätzlichen Chemikalien. 
Bei dem Verfahren kommen ausschließlich Wasser 
aus dem zu desinfizierenden Kreislauf sowie Koch-
salz und Strom zum Einsatz.  

Aus einem Liter Wasser und fünf Gramm Salz 
produziert die REDO Anlage bei einem Einsatz von 
16 Wattstunden Elektrizität ein Liter des 
Desinfektionsmittels REDO®lyt. Ein Liter REDO®lyt 
desinfiziert abhängig vom Keimgehalt bis zu 1000 
Liter Wasser, das in der Regel mindestens drei Tage 
keimfrei bleibt.  

Die Innovation der Wasseraufbereitungsanlagen 
von REDO liegt in dem modifizierten Elektrolyse-
Verfahren, das eine hochwirksame, aber in der 
Handhabung ungefährliche Desinfektionslösung 
erzeugt. Die Nachteile anderer  Verfahren werden 
dabei eliminiert oder minimiert.  

 

REDO Anlageninstallation Wasserwerk Oman REDO Anlageninstallation Wasserwerk Ukraine 
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Mobile REDO Anlagen 
 

Mobile REDO Desinfektionsanlagen kommen beispielsweise in Katastrophengebieten und als Insellösung in 
abgelegenen Gebieten zum Einsatz 

 



REDO Verfahrenstechnik 
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Die REDO Technologie bietet eine sichere techno-
logische Alternative zur Desinfektion mit Chlorgas. 
Auch unter ökologischen und gesundheitlichen 
Aspekten bieten REDO-Anlagen deutliche Vorteile.  

Zudem ist eine Desinfektion mit REDO-Anlagen 
aufgrund des eingesetzten Mix verschiedener 
aktiver Komponenten mit unterschiedlichen 
Wirkungsspektren deutlich effektiver. Einerseits 
werden dadurch auch besonders hartnäckige und 
seltene Keime effektiv beseitigt, andererseits kann 
für eine vollständige Desinfektion vergleichsweise 
niedrig dosiert werden, so dass die bei der tradi-
tionellen Chlorung häufig feststellbare geschmack-
liche Beeinträchtigung des Wassers unterbleibt.  

Wirksamkeit 

Das Prinzip der REDO-Anlagen basiert dabei auf der 
lokalen Produktion eines optimierten Mix an 
Desinfektionsmitteln. Das dazu eingesetzte 
Verfahren der Membranelektrolyse ist seit langem 
bekannt. Jedoch erst durch kontinuierliche 
Verbesserungen und Entwicklungen des Verfahrens 
durch REDO ist es gelungen, dieses Verfahren zu 
einer Prozessstabilität im industriellen Maßstab 
weiter zu entwickeln.  

Im Vordergrund stand dabei die Verbesserung der 
mikroprozessorgesteuerten Prozesskontrolle, die 
Beschichtung der Elektroden für die Elektrolyse, die 
Optimierung der Elektrolysekammer sowie die 
Auswahl von Materialien und Komponenten.  

Durch die genaue Prozesskontrolle und die 
Optimierung der Produktionsparameter ist es 
gelungen, einen Mix unterschiedlicher 
desinfizierender Wirkstoffe zu erzeugen. Denn 
verschiedene desinfizierende Wirkstoffe haben 
unterschiedliche Wirkungsspektren und zeitliche 
Wirksamkeitsverläufe.  

Der REDO-Mix optimiert gegenüber der üblichen 
Chlorierung die Desinfektionswirkung auch bei 
„schwierigen“ Keimen, wobei allerdings gleichzeitig 
die einzelnen Komponenten sehr gering und damit 
verträglich dosiert werden können. 

 

Sicherheit 

Durch die on-site-Produktion entfällt das Gefahren-
potential von Chlorgasflaschen. Außerdem 
optimiert die REDO-Anwendung den Einsatz von 
Chlor beim Elektrolyse-Verfahren und schließt 
damit das Chlorrisiko vollständig aus. Durch die 
Kombination mit anderen enthaltenen Wirkstoffen 
außer Chlor werden darüber hinaus die genannten, 
deutlichen Verbesserungen bei Wirksamkeit und 
der gesundheitlicher Verträglichkeit erzielt. 

Ökologie 

Unter ökologischen Gesichtspunkten sind REDO-
Desinfektionsanlagen traditionellen Verfahren nicht 
erst dann überlegen, wenn man den Chemikalien-
einsatz und die Ausgasung von Desinfektions-
nebenprodukten in die Betrachtung einbezieht. Die 
CO₂-Bilanz gegenüber dem Chlorgaseinsatz ist, 
bedingt durch den sehr geringen Energieverbrauch, 
ebenfalls sehr positiv: Zum einen entfällt der 
aufwändige Transport von Chlorgas. Zum anderen 
wird – mit dem grundsätzlich gleichen elektroly-
tischen Verfahren, wie es auch für eine groß-
industrielle Chlorproduktion häufig genutzt wird – 
der eingesetzte Strom deutlich effektiver für die 
Herstellung einer größeren Anzahl von 
Desinfektionsmitteln bei vergleichsweise geringen 
Stromstärken genutzt. Der Energieverbrauch ist 
daher bei REDO-Anlagen besonders niedrig. Dies 
gilt umso mehr im Vergleich zu sehr energie-
intensiven Verfahren wie der UV-Desinfektion. 

Wartungsarmut und Einsatz in Schwellenländern 

Für die Projekte von Grasshopper Investments ist 
darüber hinaus von besonderer Bedeutung, dass 
REDO-Anlagen robust, wartungsarm und sehr 
einfach in der Bedienung sind, denn diese Faktoren 
sind eine wesentliche Voraussetzung für einen 
Einsatz in Schwellenländern.  
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Containerisierte REDO Desinfektionsanlagen  
 

 



Energieeffizienz und Wasserpumpen 

 

Dieses Kostensenkungspotential bietet einen 
idealen Anknüpfungspunkt für sogenannte 
„Pumpen Contracting Modelle“. Beim Pumpen 
Contracting wird in Form eines Audits zunächst der 
Ist - Zustand vorhandener, alter  Pumpen und ihres 
Energieverbrauchs eruiert und dokumentiert. Ein 
Vergleich der Verbrauchswerte der alten Pumpen 
zu modernen, neuen Pumpen zeigt sodann das 
Potential an Kostenersparnis.  

Darauf aufbauend kann mittels einer Vor-
finanzierung in neue Pumpen investiert werden, 
wobei die durch den gesunkenen Energieverbrauch 
generierten Zusatzerträge die vorfinanzierten 
Investitionskosten refinanzieren.  

CO²-Ersparnis  

Energieeinsparungen bei der Wasseraufbereitung 
und - Verteilung bedeuten jedoch nicht nur eine 
Kostenersparnis für den Betreiber, sondern auch 
eine umweltschonende CO²-Reduzierung.  

Viele Millionen Tonnen an Kohlendioxid können 
durch den Einsatz von energieeffizienten Wasser-
pumpen weltweit eingespart werden. 
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Wasserpumpen 

Ein wichtiger Aspekt bei der Wasseraufbereitung ist 
der Energieverbrauch. Auch wenn es weitgehend 
unbekannt ist: Wasseraufbereitungs- und Wasser-
verteilungsanlagen (bspw. auch in Kühlkreisläufen 
von Kraftwerken) zählen weltweit zu den größten 
Energieverbrauchern.  

Der Stromverbrauch resultiert dabei primär aus 
den eingesetzten Pumpen. Neben der Leistungs-
fähigkeit spielt daher der Energieverbrauch bei der 
Auswahl der Pumpen für ein Wasserprojekt eine 
wichtige Rolle (Energieeffizienz).  

Zudem ist die Empfindlichkeit der Pumpen im 
Hinblick auf die örtlichen Klimabedingungen oder   
Verunreinigungen  des Wassers  zu berücksichtigen.  

Pumpen - Contracting 

Der Austausch alter Pumpen durch neue, energie-
effiziente Pumpen kann zu einer Reduktion des 
Energieverbrauchs um bis zu 80 % führen.  

Die daraus resultierenden Kostensenkungen führen 
zu signifikanten Effizienz- und Ertragssteigerungen.  
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Energieeffizienz und Wasserpumpen 



Wasser-Recycling 

24 

Während in den Industrieländern das Grund-
konzept der Wasserversorgung immer noch auf 
dem Prinzip des Wegwerfens beruht - kostbares 
Trinkwasser wird entnommen und nach Gebrauch 
im Klärwerk „entsorgt“ – warnen Wissenschaftler 
davor, dass angesichts der zunehmenden 
Wasserknappheit dieses Versorgungssystem nicht 
mehr zeitgemäß ist.  

Wie bei der Mülltrennung kann auch Abwasser als 
eine Ressource behandelt werden und von großem 
Nutzen sein. Das Ziel liegt dabei nicht nur in einer  
Wiederverwendung des Wassers, sondern auch in 
der Gewinnung und Wiederverwertung der 
Inhaltsstoffe im Abwasser. Dabei handelt es sich 
teilweise um kostbare Rohstoffe.  

Abwasser wird z.B. in Grauwasser, Gelbwasser, 
Braunwasser und Schwarzwasser unterteilt. 
Grauwasser ist das Wasser, das zum Waschen von 
Körper und Kleidung genutzt wird. Gelbwasser ist 
mit Urin und Braunwasser mit festen Exkrementen 
vermischt. Schwarzwasser nennt man das gesamte 
Abwasser, das in die Kanalisation fließt.  

Diese Abwässer zu trennen ist sinnvoll, weil jedes 
für sich genutzt werden kann. Aus Gelbwasser wird 
Düngemittel, aus Braunwasser lässt sich Energie 
gewinnen und Grauwasser lässt sich sehr einfach in 
Wasser verwandeln, das zum Beispiel zum 
Bewässern von Pflanzen oder zum erneuten 
Waschen verwendet werden kann. 

Auch die Aufbereitung von Abwasser zu 
Trinkwasser bietet ein erhebliches Potential in der 
Wasserversorgung. Technisch kann dies durch 
Membrantechnik umgesetzt werden. Ein Problem 
bei der Aufbereitung von Abwasser zu Trinkwasser 
liegt heute jedoch noch in der psychologischen 
Akzeptanz dieser Methode beim Verbraucher.  

Entsprechende Anlagen zur Abwasseraufbereitung 
können - wie Trinkwasseranlagen zur Behandlung 
anderer Rohwasserquellen - containerisiert gebaut 
und eingesetzt werden.   
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Skalierbarkeit von Containerlösungen 

B. In WAS investieren? 

Durch  den Einsatz mehrerer  Wasseraufbereitungs-
container  können die aufzubereitenden Wasser-
mengen erhöht werden.   

Auch können  containerisierte  technische 
Einzellösungen für mehrere  unterschiedliche 
Aufbereitungsstufen zu einer Gesamtlösung 
kombiniert werden (Baukastensystem). 

Die  Anlagenkonfiguration im Einzelfall  hängt von 
der Rohwasserqualität  und den besonderen 
Erfordernissen eines einzelnen Projekts ab.   



Wasser-Container als mobile Wasserwerke 
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In kalten Gegenden wiederum müssen Fluide 
oberhalb ihres Gefrierpunktes gehalten werden. 
Die Funktionsweise von elektrischen Geräten wird 
bei Temperaturen unterhalb von 5oC beein-
trächtigt. Für diesen Fall müssen Container mit 
Heizungsausstattung gewählt werden. Im Falle von 
starken Temperaturschwankungen wird die Innen-
temperatur des Containers zwischen 5 und 35oC 
gehalten. 

 

Wo keine geeigneten baulichen Anlagen für die 
Installation einer Wasseraufbereitungsanlage zur 
Verfügung stehen, sind Container eine sinnvolle 
Alternative. Containerisierte Wasseraufbereitungs-
anlagen sind mobile, unabhängige Einheiten, die 
ggf. auch projektübergreifend flexibel eingesetzt 
werden können.  

Bei containerisierten Lösungen werden die Wasser-
aufbereitungsanlagen in einen Container installiert 
und mit dem Wasserkreislauf verbunden. Die 
Auswahl der Containerart und die Ausstattung der 
Container ist abhängig von der Anlagengröße, den 
Anforderungen an die Zugänglichkeit, der Tempera-
tur am Einsatzort sowie länderspezifischen Wasser-
richtlinien. 

Die Containerisierung einer Wasseraufbereitungs-
anlage beinhaltet neben der Installation der 
Anlagenmodule für einzelne Aufbereitungsstufen in 
einen Container auch die komplette Installation des 
Zubehörs: die einzelnen Module müssen durch 
Leitungen und Pumpen verbunden werden. Zudem 
müssen alle Anlagenbestandteile und Komponen-
ten mit der Kontrollstation verkabelt und 
verschaltet werden.  

Anlagengröße und Zugänglichkeit 

In der Regel können Standardcontainer verwendet 
werden, also 10, 20 oder 40 Fuß Container. Die 
Wahl des Containers wird für jedes Wasserprojekt 
individuell bestimmt. Um einen Austausch von 
Filtern und Membranen sicher zu stellen bzw. zu 
erleichtern, macht es u.U. Sinn, zusätzliche Türen 
an den Seiten oder auf dem Dach einzubauen.  

Temperatur am Einsatzort 

In klimatisch heißen Regionen müssen elektrische 
Bauelemente und Fluide unter 35oC gehalten 
werden, um eine gute Arbeitsleistung zu gewähr-
leisten. Unter direkter Sonneneinstrahlung kann die 
Temperatur im Inneren eines Containers leicht 
80oC erreichen. In solchen Fällen können luft-
gekühlte isolierte Container die Lösung sein, da sie 
außen sonnenlichtabweisend beschichtet sind.  
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3. Wasserprojekte und Geschäftsmodelle 



Geschäftsmodelle der Wasserprojekte 

28 

Geschäftsmodelle und Rendite 

Je nach Struktur eines Wasserprojekts wird die 
Rendite auf unterschiedlicher Weise erwirtschaftet.  

Grundsätzlich lassen sich dabei zwei Basis-
geschäftsmodelle unterscheiden, die im Einzelfall 
abgewandelt oder auch kombiniert werden 
können:  

• Durch das Direktinvest vorfinanzierte Wasser-
aufbereitungsanlagen und Komponenten 
werden an einen Projektpartner oder Kunden 
vermietet (projektspezifisch enthalten die 
Verträge zum Teil unterschiedliche Erwerbs-
rechte am Ende der Laufzeit). Dafür zahlt der 
Projektpartner / Kunde eine  monatliche Rate. 

Dieses Modell findet häufig bei Projekten zur 
Wasserdesinfektion in Wasserwerken, Projekten 
mit Industriekunden oder Projekten zum Austausch 
von energieeffizienten Pumpen  Anwendung.  

• Alternativ kann mit einer durch das Direktinvest 
vorfinanzierten Aufbereitungsanlage auch direkt 
und von INWASOL Wasser produziert und 
verkauft werden,  insbesondere wenn der 
Kunde oder Projektpartner die Wasser-
aufbereitungsanlagen mangels ausreichender 
eigener Kompetenzen nicht selbst betreiben 
kann oder möchte. 

Dieses Modell  wird oft auf die „Containermodelle“ 
angewendet, in denen Trinkwasser produziert und 
verkauft wird. Hierzu zählt insbesondere das von 
Grasshopper Investments entwickelte 2-Stufen 
Modell mit mobilen, containerisierten Anlagen für 
einen schnellen Versorgungsaufbau in ländlichen 
Gebieten (Stufe 1) und stationären 
containerisierten Anlagen als Langzeitlösung (Stufe 
2). Das 2- Stufen Modell wird bei den 
Projektbeispielen (Seite 35ff.) näher erläutert.  

Ähnliche Geschäftsmodelle, die auf einer Wasser-
produktion, Betriebsführung der Anlagen durch 
INWASOL und dem Verkauf des Wassers beruhen 
existieren darüber hinaus bspw. für Meerwasser-
entsalzungsprojekte, für Projekte zur Aufbereitung 
von Regenwasser oder Abwasser oder auch für 
verschiedene Industriekunden.  

 

 

 

Überblick Basiskalkulation nach Geschäftsmodell 

1. Wasserverkauf mit Betriebsführung INWASOL 

• Wasseraufbereitungskapazität der Anlage pro Tag 

• Gesicherte oder potentielle Absatzmenge pro Tag oder 
Monat (je nach Projektart und Vertrag) 

• Je nach Abnehmer nachhaltiger oder marktgerechter 
Wasserpreis pro Liter oder qm3 Wasser 

• Aus dem Wasserverkauf resultierend (nach Kosten) Ertrag 
pro Liter und damit Tages-, Monats- bzw Jahresertrag 

2. Miet- und Ratenmodelle für Anlagenkunden 

• Tatsächliche Wasserproduktion pro Tag:  
hier nicht direkt relevant  

• Stattdessen: monatlich fixe Miete / Rate  für  vorfinanzierte 
Anlagen (mit teils unterschiedlichen Erwerbsrechten am 
Ende der Laufzeit) 

• Aus den generierten Raten resultiert (nach Kosten)  der 
Monats- bzw. Jahresertrag 

Projektspezifische Kalkulation 
 
Jedes Wasserprojekt ist individuell und sehr unterschiedlich in 
den Strukturen - in Abhängigkeit von beispielsweise 

• den eingesetzten Anlagen und nötigen Aufbereitungsstufen 

• den aufzubereitenden Wasservolumina  sowie  

• der Kunden- und Absatzstruktur.  

 
In der Folge variieren  auch die Investitions- und Betriebskosten.  
 
Jedes Grasshopper Projekt wird individuell kalkuliert.  
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Foto: Alexandra Lattek  



Risikomanagement und Sicherheiten 
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1. Konzeptionelle Risikoverteilung und Risiko-
streuung über Mietgarantie  

Die Mietgarantie und der feste Rückkaufpreis 
entlasten den Investor von den individuellen 
Risiken des Projekts seiner Anlage und es erfolgt 
eine Risikostreuung über alle Projekte (somit 
Projektarten, Projektpartner und Projektländer). 

 

2. Strukturelle Absicherung über INWASOL  

Grasshopper Investments  betreibt nicht nur die 
Kapitalaufbringung für Wasserprojekte. Über die 
verbundene Gesellschaft INWASOL besteht auch 
eine eigene Präsenz in den Schwerpunktländern 
sowie ein direkter Zugang zum jeweiligen 
Wassermarkt.  

Die Präsenz vor Ort   

- reduziert Abhängigkeiten von Projektpartnern  

- ermöglicht laufende Kontrolle und 
Projektsteuerung vor Ort durch eigenes 
Personal  

- Ist die Basis für selbst gesteuerte Exits und 
Verwertungen im Zielmarkt  

Insbesondere bei Projekten, in denen die Anlagen 
von INWASOL selbst betrieben werden, besteht 
eine unmittelbare Kontrolle über die 
vorfinanzierten Anlagen. Hier bleiben die Anlagen 
im Besitz und der Verfügungsbefugnis von 
Grasshopper Investments / INWASOL, die die 
laufende Wartung und den fachgerechten Betrieb 
der Anlagen selbst sicherstellen.  

Soweit die Betriebsführung der Anlagen in einem 
Projekt  über Dritte erfolgt und die Anlagen in den 
Besitz von Dritten übergeben werden, wird der 
damit einhergehende Kontrollverlust bestmöglich 
abgesichert durch  Maßnahmen wie  

• den Abschluss von Wartungsverträgen mit dem 
Anlagenbauer  

• Schulungen und regelmäßige Kontrollbesuche  

• sowie die nachfolgend dargestellten 
projektspezifischen Sicherungsmaßnahmen   

 

3. Projektbezogene  Sicherheiten und Risiko-
management  

Risikomanagement: Soweit es wirtschaftlich 
sinnvoll und in Relation zu den durch die 
Absicherung entstehenden Kosten verhältnismäßig 
ist, werden auf Projektebene Maßnahmen zur 
Minimierung oder Beseitigung von Risiken 
ergriffen, z.B. durch  

 

a. den Abschluss von Versicherungen  

für insbesondere Diebstahl, Naturkatastrophen 
oder höhere Gewalt  

 

b. technische Sicherungsmaßnahmen, wie bspw. 

- ein automatisches Abstellen der Anlagen bei 
nicht eingehenden  Ratenzahlungen  

- versteckte GPS Installationen in Containern als 
ein Mittel zur Ortung (vergleichbar zu 
Sicherungsmaßnahmen im Logistik Bereich)  

- verplombte Wasserzähler zur laufenden 
Messung und Kontrolle der Wasserproduktion 
inklusive Sendesytemen zu Wasserproduktions-
mengen über Internet oder Mobilfunk  

 

c.  eine faktische Absicherung bei Container-
projekten   

Ein Wassercontainer ist eine Mobilie: bei 
unlösbaren Problemen in einem Projekt (sog. worst 
case Szenarien) kann ein Container abgeholt und an 
einem anderen Standort eingesetzt werden. Dies 
ist ein großer Vorteil des Direktinvests, bei dem in 
Mobilien und nicht in bauliche Anlagen investiert 
wird, die zu einer faktischen Standortbindung 
führen würden. Bei mobilen Wassercontainern, die 
bspw auf einen LKW montiert wurden, ist es – im 
Vergleich zu baulichen Anlagen - relativ einfach, ein 
Projekt zu beenden, den Container an einen 
anderen Standort zu bringen und für ein anderes 
Projekt einzusetzen.  
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REDO Water Systems Hersteller Desinfektionsanlagen 

MENA Water  Anlagenbauer Containerlösungen 

WILO Komponentenhersteller und Systemanbieter 
Wasserpumpen  

German Water Franchise Agency 
 
• CEEM / Universität Witten Herdecke  
 
 
• REMONDIS AQUA  
 

 
 
Think Tank Geschäftsmodelle Wasser,  internationale 
Projektentwicklung  und  Water Engineering 
 
Größter deutscher Betreiber kommunaler 
Wasserinfrastruktur  
 

AKAR Impex  Anlagenbauer  Trinkwasser und Abwasser  

Umesh Aqua Solutions Anlagenbauer und Partner mobile Container Projekte  

GKW Consult Water Engineering und internationale 
Projektentwicklung  

TERI Universität New Delhi  Wissenschaftliche Kooperation  
 

D&D Ecotech Rainwater Harvesting  
 

Projektentwickler Rainwater Harvesting 
 

Prack Consult Wasseringenieurbüro  und Projektentwickler für 
Entsalzungsanlagen in Kombination mit Erneuerbaren 
Energien  

German Water Partnership   
 

Vereinigung der exportorientierten deutschen 
Wasserwirtschaft und Initiative der fünf 
Bundesministerien für Umwelt, Forschung, 
Entwicklung, Wirtschaft sowie dem Auswärtigen Amt 

 

United for Hope e.V.,  Clean Water e.V.  Charity Organisationen  

Überblick wesentliche Projektpartner und Netzwerk 
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4. Projektbeispiele  



Trinkwasserversorgung in Schwellenländern  
Einleitung zu den Projektbeispielen 

In Schwellenländer findet man hinsichtlich der 
Trinkwassersituation häufig folgende Situation vor:  

Wasserversorgung in der Stadt 

In Städten und Ballungsgebieten existiert teilweise 
eine Infrastruktur für die Wasserversorgung 
bestehend aus Leitungsnetzen und Wasserwerken. 
Die Leitungsnetze erschließen jedoch häufig nur 
einzelne Gebiete oder Stadtteile, sind oft marode 
und weisen hohe Wasserverluste auf. Die 
Wasserwerke fördern immerhin Wasser und 
speisen dieses – teils wenigstens für einige Stunden 
am Tag – in die Leitungsnetze ein. Das Wasser wird 
in vielen Fällen jedoch nicht aufbereitet. Oder es 
werden für die gerade in warmen Gegenden 
dringend notwendige Desinfektion (aus westlicher 
Sicht) „abenteuerliche“ Methoden wie die Zugabe 
von Bleichmitteln aus der Textilindustrie eingesetzt. 
In Ergebnis ist das Wasser aus den vorhandenen 
kommunalen Leitungsnetzen überwiegend nicht 
trinkbar, es muss mindestens abgekocht werden.  
Oft behelfen die Menschen sich – je nach 
Einkommen - mit dem Kauf von teurem 
Markenflaschenwasser, der Belieferung durch 
private Anbieter mit Wasser unklarer Herkunft und 
fragwürdiger Qualität oder sie trinken 
gezwungenermaßen einfach das Wasser, das sie 
„irgendwo beschaffen“ können – mit allen 
Konsequenzen für die Gesundheit.  

Wasserversorgung auf dem Land 

An einem bestimmten Punkt enden die Leitungs-
netze. Dahinter existiert keine Infrastruktur und 
Versorgung mehr durch öffentliche Wasser-
versorger. Dies  gilt primär für ländliche Gebiete 
und Dörfer. In Indien beispielsweise wurden in 
vielen Dörfern in den letzten ca. 10 Jahren durch 
Staatsprogramme Handpumpen eingeführt, die 
Oberflächenwasser fördern. Auch gibt es häufig 
Brunnen und manchmal kleinere Verteilungsnetze 
mit bspw. einem Wasserturm innerhalb eines 
Dorfes. In solchen Fällen ist immerhin Wasser 
vorhanden, das jedoch so gut wie nie aufbereitet 
wird. Noch dramatischer ist die Situation in 
Gegenden, in den gar kein Wasser verfügbar ist. 
Hier verbringen – in der Regel Frauen und Kinder –  
mehrere Stunden täglich damit, Wasser von der 
nächstmöglichen Bezugsquelle (Fluss, See, Brunnen 
im Nachbardorf, etc.)  nach Hause zu tragen.    
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Ist - Zustand in einem Dorf in Indien  
mit geplanter mobiler Wasserversorgung durch Grasshopper Investments 
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Foto: Alexandra Lattek  
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Projektbeispiel: Ländliche Wasserversorgung 

Mobile Wassercontainer (Stufe 1) 
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Herausforderung 

Das Problem: Der Aufbau und der Betrieb einer 
eigenen Trinkwasseraufbereitungsanlage über-
steigt oft die wirtschaftlichen Möglichkeiten sowie 
insbesondere die technischen Kompetenzen einer 
ländlichen Gemeinde. Die beste Wasser-
aufbereitungsanlage inklusive einer Vorfinan-
zierung helfen nicht lange, wenn die technische 
Betriebsführung und laufende Wartung einer 
Anlage nicht gesichert sind. Die Regelung der 
Betriebsführung ist daher ein zentraler Aspekt, um 
Projekte realisieren zu können, die auch langfristig 
Bestand haben.   

Fuhrpark für mobile Wasseraufbereitungsanlagen  

Grasshopper Investments hat für diese Problem-
lage einen eigenes, zweifstufiges Konzept 
entwickelt.  

In der ersten Stufe beginnt die Wasserversorgung 
einer Gemeinde mit einer mobilen, auf einen LKW 
montierten Trinkwasseraufbereitungsanlage.  Die 
Anlage und der LKW werden dabei von der 
Grasshopper Tochter INWASOL selbst betrieben. 
Auf diese Weise behält Grasshopper Investments 
die volle Kontrolle über die vorfinanzierte Anlage 
und gewährleistet zugleich eine fachgerechte 
Bedienung und laufende Wartung der Anlage.  

Praktisch betrachtet "rollt" solch eine mobile 
Wasseraufbereitungsanlage per LKW in 
regelmäßigen Abständen in die von einem Projekt 
erfassten Gemeinden und bereitet das dort 
vorhandene Wasser zu Trinkwasser auf. Das 
produzierte Trinkwasser wird in neuen Tanks 
gespeichert und angemessen desinfiziert.  

Die Gemeinde zahlt für die individuell auf-
bereiteten Wassermengen einen nachhaltigen 
Preis, der auf die wirtschaftlichen Möglichkeiten 
der lokalen Bevölkerung abgestimmt ist.  

Auf diese Weise muss die Gemeinde die Anlage 
nicht selbst kaufen, die Technik nicht selbst 
betreiben und warten und hat dennoch sofort 
sicheres und gesundes Trinkwasser für die 
Einwohner zur Verfügung. Das von Grasshopper 
Investments entwickelte Konzept für eine "mobile 
Wasserinfrastruktur" macht es möglich.  

 



Projektbeispiel: Ländliche Wasserversorgung 

Strukturaufbau mit stationären Wassercontainern (Stufe 2) 
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Langfristige Lösung  durch stationäre Anlage 

Wenn eine Gemeinde oder eine Gemeinschaft von 
Gemeinden über einen gewissen Zeitraum von 
INWASOL mit einer mobilen Lösung versorgt 
wurden, besteht die Chance, sich für eine 
stationäre und langfristige Lösung zu qualifizieren.  

Mit Beginn eines mobilen Projekts wird zunächst 
über eine sog. „Awareness Campaign“ das 
Bewusstsein der Bevölkerung für sauberes 
Trinkwasser aufgebaut, denn viele Menschen 
wissen nicht, dass ca. 50 % der lokalen  Krankheiten 
aus verschmutztem Wasser resultieren.   

Im Anschluss daran müssen sich in der Gemeinde 
die Strukturen für – zunächst nur - eine effiziente 
Wasser-verteilung  entwickeln. Die Verantwortung 
dafür liegt bei der Gemeinde.  

INWASOL begleitet und unterstützt diese 
Entwicklung und lernt dadurch zugleich seine 
lokalen Partner besser kennen.  Wenn 
ausreichende Kenntnisse und Fähig-keiten in der 
Gemeinde aufgebaut wurden (sog. „Capacity 
Building“), die Planungen für eine stationäre, 
langfristige und dauerhafte Lösung erfolgt und 
Vorarbeiten erfolgreich umgesetzt sind sowie eine 
kompetente Betriebsführung der Anlage gesichert  
ist, kann in der zweiten Stufe ein Wassercontainer 
stationär aufgestellt und in die Hand einer 
Kommune übergeben werden.  

Wassercontainer als kleine Wasserwerke 

Grundsätzlich können mit Wassercontainern 
flexible Lösungen für unterschiedliche Strukturen 
geschaffen werden. Beispielsweise kann bei 
vorhanden Leitungsnetzen (ohne 
Wasseraufbereitung) eine – frei skalierbare - 
Container Lösung wesentliche Funktionen eines 
Wasserwerks übernehmen und das mittels 
Wassercontainern aufbereitete Wasser in das 
vorhandene Leitungsnetz einspeisen.  

Die individuelle Lösung muss jeweils auf die  
Wasser-mengen, die Rohwasserqualität, das 
eventuelle Vorhandensein von unterschiedlichen  
Verteilungs-systemen  und weitere lokale 
Rahmenbedingungen angepasst werden.  

 

 



Projektbeispiel: 

Wasserdesinfektion in großen Wasserwerken 

Grundpfeiler der öffentlichen Wasserversorgung  

In allen Ländern der Welt dienen Wasserwerke als 
Grundpfeiler der Primärwasserversorgung von 
Menschen und Unternehmen. Wenn die primäre 
Wasserversorgung über öffentliche Versorger mit 
Wasserwerken und Leitungsnetzen sichergestellt 
ist, braucht es auf lokaler und privatwirtschaftlicher 
Ebene keine zusätzliche aufwendige Infrastruktur 
für die Eigenversorgung mit sauberem Wasser.  

Investitionen in die Wasseraufbereitung auf der 
Ebene von Wasserwerken sind daher die effektivste 
Maßnahme, um eine großflächige Versorgung mit 
sauberem Trinkwasser sicherzustellen und viele 
Menschen zu erreichen.  

Wasserwerke nutzen im Regelfall Rohwasser von 
relativ guter Qualität. Die wichtigste  und zugleich 
komplexeste Aufbereitungsstufe für die Auf-
bereitung zu Trinkwasser ist die Desinfektion.  

Eine Herausforderung besteht dabei darin, das 
Wasser  bis zum Endverbraucher in einem keim-
freiem Zustand zu halten, also eine Wiederkeimung 
in langen und teilweise maroden Leitungsnetzen zu 
vermeiden. 

Die von Grasshopper Investments zur Wasser-
desinfektion  eingesetzte REDO Technologie bietet 
auch hier einen zentralen  Vorteil in Form  eines 
langen sog. „Depoteffekts“. Dies bedeutet, dass das 
Wasser in Leitungen – länger als bei anderen 
Desinfektionsmethoden – keimfrei bleibt.  

 

Energieeffiziente Wasserpumpen 

Wasserwerke und Kühlkreisläufe von Kraftwerken 
zählen weltweit zu den größten Energie-
verbrauchern. Durch den Einsatz energieeffizienter 
Pumpen, bzw. den Austausch alter Pumpen, kann 
der Energieverbrauch um bis zu 80 % reduziert 
werden.  

Die daraus resultierenden Kostensenkungen führen 
zu signifikanten Effizienzsteigerungen öffentlicher 
Versorger und zugleich verbessert sich die die CO2 
Bilanz  eines Versorgers erheblich.  
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Projektbeispiel: 

Wassergewinnung durch Entsalzungsanlagen 
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Wassergewinnung durch Entsalzung  

Durch Entsalzungsanlagen kann in Gegenden mit 
Wasserknappheit Trinkwasser aus Meerwasser 
oder salzhaltigem Grundwasser gewonnen werden.  

Entsalzungsanlagen weisen jedoch einen sehr 
hohen Energiebedarf auf. Bei der Planung von 
Entsalzungsprojekten spielt daher die Strom-
versorgung eine wichtige Rolle.  

Wenn keine, keine ausreichende  oder keine 
zuverlässige öffentliche Stromversorgung am 
Projektstandort vorhanden ist, muss die Energie-
versorgung im Rahmen des Projekts sichergestellt 
werden.  

Erneuerbare Energien als Alternative  

Es wird weltweit an Verfahren geforscht, um den 
Energieverbrauch bei der Entsalzung zu senken. Die 
Energiequelle selbst nachhaltig zu gestalten ist ein 
zweiter Weg, die Entsalzung umweltfreundlicher zu 
machen. Durch den Einsatz von Erneuerbaren 
Energien für Entsalzungsanlagen kann auf fossile 
Energieträger verzichtet werden. 

Die Kombination von Entsalzungsanlagen mit 
Erneuerbaren Energien zählt zu den von 
Grasshopper Investments bevorzugten Projekt-
varianten für Entsalzungsprojekte.   

Technische und wirtschaftliche Kombination 

Gemeinsam mit Projektpartnern wurden Modelle 
entwickelt, die sowohl von der technischen Seite 
eine Verbindung von Erneuerbaren Energien und 
Entsalzungsanlagen ermöglichen, als auch betriebs-
wirtschaftlich ein Renditekonzept schaffen, bei dem 
die Energieproduktion zum Ertragsmodell beiträgt. 
So können bspw. durch eine Überproduktion an 
Strom in manchen Fällen Quersubventionen für die 
Wasserproduktion geschaffen werden. 

Die Entsalzungsanlagen selbst können containeri-
siert gebaut werden. Zur Skalierung der 
produzierten Wassermengen können mehrere 
Container neben- und übereinander gesetzt und für 
ein Projekt technisch verbunden werden.  

 

 



Projektbeispiel: 

Regenwassergewinnung und -aufbereitung 

Regenwassersammlung 

Die Regenwassergewinnung (sog. „Rainwater 
Harvesting“) ist ein Prozess, in dem Niederschlags-
wasser mit der Hilfe von natürlichen oder künstlich 
angelegten Ablauf- und Auffangsystemen 
gesammelt wird.  

Regenwasser stellt eine alternative Wasserquelle 
dar und ist in Gebieten mit Wasserknappheit von 
besonderer Bedeutung.  

Neben der Bodenbeschaffenheit wird die Menge 
des gesammelten Wassers von Faktoren wie der 
Regenmenge, der Niederschlagsfrequenz, den 
Speichermöglichkeiten, der benötigten Wasser-
menge und der Ablaufmenge beeinflusst. 

 

Regenwasseraufbereitung mit Wasser-Containern 

Je nach Wasserqualität (siehe links) muss das 
gesammelte Regenwasser aufbereitet werden, um 
es als Trinkwasser nutzen zu können.  

Die Aufbereitung erfolgt dabei in gleicher Weise 
wie auch bei anderen Rohwasserquellen: die 
Anlage wird für die Wasserqualität konfiguriert und 
auf die verfügbaren Regenwassermengen sowie  
die benötigten Trinkwassermengen ausgelegt.  

Die Anlage kann auch hier containerisiert werden.  
In Bezug auf die möglichen Geschäftsmodelle kann 
eine solche Anlage entweder vermietet werden 
oder das produzierte Trinkwasser wird an die 
Bevölkerung und / oder kommerzielle Abnehmer 
(wie bspw. Hotels) verkauft.  
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Qualität des Regenwassers 
 
Regenwasser nimmt in der Atmosphäre und beim Abfluss auf 
befestigten Flächen und im Regenwasserkanal Schmutzstoffe 
unterschiedlicher Herkunft auf: 
 
• atmosphärische Schmutz- und Schadstoffe (z.B. Staub, 

wasserlösliche Salze, Säuren, radioaktiver Fallout) 
• an der Erdoberfläche aufgenommene Stoffe 
• Rückstände von Dünger und Pestiziden aus der 

Landwirtschaft 
• von Hausdächern abgelöste Stoffe (z.B. Kupfersalze oder 

Asbestfasern ) 
• Abwasserinhaltsstoffe des Trockenwetterabflusses 
• resuspendierte Stoffe (Schwebstoffe)  aus Kanal-

ablagerungen 
• erodierte Sielhaut (Biofilm in den Innenflächen von 

Entwässerungssystemen) 
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Im Rahmen des Gesamtkonzeptes für das 
Direktinvest Wasser verfolgt Grasshopper 
Investments den Anspruch, die Ziele Rendite, 
Sicherheit und Nachhaltigkeit bestmöglich zu 
vereinen (vgl. Investmentstrategie und Projekt-
streuung, Seite 11). Daher umfasst das 
Investitionskonzept auch Wasserprojekte mit 
Industriekunden, denn diese steuern auf zentrale 
Weise zur Generierung der nötigen Rendite und 
Sicherheit bei.    

Grundsätzlich wird sauberes Wasser in fast allen 
Industriekreisläufen benötigt (Getränke- und 
Nahrungsmittelindustrie, Schiffsbau, Flughäfen und 
Flugzeugbau, chemische Industrie, Pharma-
industrie, etc.). Die meisten Industriekunden 
benötigen dabei weniger Gesamtlösungen zur 
Trinkwasseraufbereitung, sondern eher spezielle 
Lösungen für einzelne Anforderungen. 

Im Rahmen des Direktinvests Wasser werden im 
Industriekundenbereich häufig Projekte mit den 
Wasserdesinfektionsanlagen von REDO Water 
Systems realisiert (siehe Seite 18 f.): 

 

Beispiel: Flugzeughersteller Airbus und Boeing  

Im Flugzeugbau wird Wasser von hoher Qualität 
benötigt, denn auch Flugzeuge verfügen über 
eigene Kreisläufe zur Wasserversorgung.  

Die Desinfektion des Wassers stellt hier aufgrund 
der hohen technischen Anforderungen und Sicher-
heitsbestimmungen eine besondere Heraus-
forderung dar.  

Ehe Unternehmen der Luftfahrtindustrie neue 
Verfahrenstechnologien einsetzen, werden diese 
lange und intensiv geprüft. Neue Technologien 
müssen länderspezifische und internationale 
gesetzliche Anforderungen und darüber hinaus 
unternehmenseigene Kriterien erfüllen, ehe sie 
zum Einsatz im Flugzeugbau zugelassen werden.  
Beispielsweise müssen Gesundheits- und Sicher-
heitsregularien eingehalten oder Korrosions-
schutzanalysen durchgeführt werden.  

 

 

Projektbeispiel: 

Wasserprojekte mit Industriekunden 

Der Flugzeughersteller AIRBUS nutzt bereits seit 
vielen Jahren die Desinfektionstechnologie von 
REDO Water Systems bei der Produktion seiner 
Flugzeuge in allen internationalen Produktions-
stätten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seit dem Frühjahr 2015 hat sich auch der 
amerikanische Flugzeughersteller BOEING für den 
Einsatz der  REDO-Technologie entschieden. 
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5. Investitionsangebot 

C. WIE investieren? 



Direktinvest Wasser 
Grundkonzept 
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Mietvertrag 

Der Mietvertrag wird direkt zwischen dem Investor 
(als Eigentümer) und dem Mieter (als Nutzer der 
Anlage) geschlossen und zwar über Grasshopper 
Investments (als Verwalter der Anlage).  

Als Verwalter kümmert sich Grasshopper 
Investments um alles: die Auswahl der 
Anlagennutzer, Mietzahlungen, Wartung und 
Reparatur - der Investor muss sich um nichts 
kümmern.  

Mietgarantie 

Zusätzlich leistet Grasshopper Investments eine 
Mietgarantie bei eventueller Unterdeckung der 
Mietraten durch einen Endkunden. 

Fester Rückkaufspreis 

Auch der Rückkaufspreis wird zwischen Investor 
und Grasshopper Investments bereits zum 
Zeitpunkt des Vertragsschlusses fest im Kaufvertrag 
vereinbart. 

 

Überblick: Kauf, Vermietung, Rückkauf 

Das „Grasshopper Direktinvest Wasser“ ist ein 
einfaches und direktes Investitionskonzept. Es 
ermöglicht ethisch orientierten Investoren eine 
direkte und unternehmerische Investition in 
Trinkwasserprojekte.  

Kauf- und Investitionsgegenstand 

Der Investor investiert, indem er eine komplette 
Wasseranlage ganz oder anteilig als Mobilie erwirbt 
und diese über die Laufzeit vermietet.  

Die Wasseranlagen als Investitionsgegenstand 
werden im zweiten Kapitel dieser Broschüre, Seite 
12 – 26, detailliert beschreiben. 

Verwaltung 

Grasshopper Investments übernimmt während der 
gesamten Laufzeit als Verwalter das Management 
der Wasseranlagen und des zugehörigen 
Mietvertrags, trägt das Betriebskostenrisiko und ist 
zudem der Vertragspartner für den Kauf und 
Rückkauf. 

 

 



Ablauf der Investition 

45 

Angebotsadressaten und Unterlagen 

Sowohl private als auch institutionelle Investoren 
können in die Wasserprojekte von Grasshopper 
Investments in Form einer Direktinvestition 
(„Direktinvest Wasser“) investieren.  

Während diese Informationsnroschüre über das 
Direktinvest in Wasseranlagen in allgemeiner Form 
informiert, gibt das zugehörige, aktuelle Angebot 
(das sogenannte „Factsheet“) Auskunft über die 
Konditionen des geltenden Angebots, also 
insbesondere den Kaufpreis, die garantierte Miete, 
die Mietdauer und den festen Rückkaufpreis (siehe 
Grafik rechts unten). 

Kauf- und Verwaltungsvertrag   

Hat sich der Investor für ein bestimmtes Angebot 
entschieden, schickt er einen ausgefüllten und 
unterschriebenen Kauf- und Verwaltungsvertrag  
im Original an Grasshopper Investments. Nach 
schriftlicher Annahme des Kauf- und Verwaltungs-
vertrages durch Grasshopper Investments wird 
dieser rechtswirksam und die Wasseranlage wird 
für den Investor entsprechend seinem Kauf- und 
Verwaltungsvertrag anteilig oder komplett 
reserviert.  

Mietdauer 

Der Mietbeginn wird nach Eingang der Kaufsumme 
bei Grasshopper Investments schriftlich bestätigt. 
Ab dem Ersten des jeweiligen Folgemonats nach 
Zahlungseingang beginnt auch die Garantiemiete, 
die jährlich nachschüssig (für das erste Jahr 
entsprechend anteilig) jeweils 20 bis 60 Tage nach 
Jahresbeginn an den Investor ausgezahlt wird. 

Rückkaufsprozedere 

Der Rückkaufspreis ist dem aktuellen Investitions-
angebot (Factsheet) zu entnehmen (siehe Grafik 
rechts).  

Rechtzeitig zum Ende des Verwaltungszeitraumes 
erhält der Investor ein Angebot zum Rückkauf der 
Wasseranlage. Der Rückkaufpreis gilt bereits zum 
Zeitpunkt des Kaufes als fest vereinbart (siehe 
Verwaltungsvertrag, Punkt 4).  

 

 

 

 

 

 

  
   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Investmentablauf 

2019 
Investor erhält letzte Miete 

und vertraglich vereinbarten 
Rückkaufspreis 

2016 bis 2018 
Investor erhält 

jährliche Garantiemiete 

2015 
Investor zahlt  

Kaufpreis 

Factsheet  
 
Im Factsheet sind die Konditionen des aktuell geltenden 
Angebotes (Miethöhe, Mietdauer, Rückkaufspreis etc.) auf 
der ersten Seite in der Tabelle rechts aufgeführt. 



Rendite und Steuern 
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Nachsteuerrendite 

Die persönliche Rendite des Investors, die er über 
die Laufzeit mit dem Eigentum an Wasseranlagen 
erzielen kann, wird beeinflusst durch den Kaufpreis, 
die Mieterträge, den Verkaufserlös beim Rückkauf 
sowie die Qualifizierung der Einnahmen als 
Einkünfte aus Kapitalvermögen. 

 

Einkünfte aus Kapitalvermögen 

Der Investor wird rechtlicher Eigentümer der 
Wasseranlagen. Das wirtschaftliche Eigentum wird 
ihm jedoch nicht zugerechnet.  

Da somit eine Kapitalüberlassung durch den 
Investor vorliegt, gelten die Mieteinnahmen, die 
der Investor erzielt, als „Einkünfte aus Kapital-
vermögen“ im Sinne des § 20 Abs. 1 Nr. 7 des 
Einkommensteuergesetzes.  

Danach gehören zu den Einkünften aus Kapital-
vermögen auch Erträge aus sonstigen Kapital-
forderungen jeder Art, wenn die Rückzahlung des 
Kapitalvermögens oder ein Entgelt für die Über-
lassung des Kapitalvermögens zugesagt oder 
gewährt worden ist.  

Diese Voraussetzungen sind nach unserer Ein-
schätzung bei diesem Direktinvestment unter 
Berücksichtigung der steuerlichen Zuordnung 
erfüllt.  

Da ein Rückkaufspreis festgelegt wird, stehen die 
Erträge aus der Kapitalüberlassung fest. Sie fließen 
dem Investor mit jeder Mietrate sowie mit dem 
Rückkaufswert zu.  

Die einzelnen Zahlungen sind dabei in einen 
Kapital- und einen Zinsanteil aufzuteilen, wobei 
diese Aufteilung nach der Zinsstaffelmethode 
erfolgen kann. Aus den Mietraten und dem 
Rückkaufswert abzüglich der Investitionssumme 
wird schließlich der gesamte steuerpflichtige 
Zinsanteil ermittelt. Diesen teilt Grasshopper 
Investments seinen Investoren jährlich mit.  

 

 

Nach Ablauf des Verwaltungsvertrages kann der 
Investor die Wasseranlage an Grasshopper 
Investments veräußern.  

Wir empfehlen jedem Investor die Abstimmung mit 
einem Steuerberater, um die optimalen steuer-
lichen Angaben zu gewährleisten.  

 

Betriebsübliche Nutzungsdauer und AfA Tabellen 

Nach der „AfA-Tabelle für allgemein verwendbare 
Anlagegüter“ beträgt die betriebsübliche Nutzungs-
dauer von Wasserreinigungs —und Wasser-
aufbereitungslangen 11 – 12 Jahre . 

Nach der besonderen „AfA-Tabelle Energie- und 
Wasserversorgung“ beträgt die betriebliche 
Nutzungsdauer für Anlagegüter der Wasser-
versorgung  mindestens 10 und bis zu 50 Jahre. 

Bei der steuerlichen Konzeption dieses Direktinvest 
ist für die von den Investoren erworbenen Anlagen 
daher von einer steuerlichen, betriebsüblichen 
Nutzungsdauer von  mindestens 10 Jahren oder 
mehr auszugehen.   

Die Investitionszeit und die Laufzeit des 
abgeschlossene Mietvertrags liegen mit 3 Jahren 
und 10 Monaten daher stets unterhalb von 40 % 
der betriebsüblichen Nutzungsdauer.  

 

Anlagen im EU Ausland und Mehrwertsteuer 

Die Wasseranlagen befinden sich bereits bei 
Erwerb durch den Investor im EU Ausland (sog. 
Drittländer) und verbleiben dort während der 
Laufzeit des Direktinvests.  

Sowohl beim Erwerb als auch beim Rückkauf fällt 
daher keine Mehrwertsteuer auf den Kauf- bzw. 
Verkaufspreis an.  
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6. Partner 



Investmentpartner und Anlagenverwalter 

Grasshopper Investments 

Im Rahmen des Direktinvest Wasser übernimmt 
Grasshopper Investments die Verwaltung der 
Wasseranlagen und ist zudem der Vertragspartner in 
Bezug auf den Kauf und Rückkauf der Anlagen für 
den Investor. 

Die Grasshopper Investments GmbH mit Sitz in 
Frankfurt am Main wurde 2009 als unabhängiger 
Anbieter für innovative Finanzierungskonzepte im 
Wasserbereich gegründet. Grasshopper Investments 
verfügt über fundierte Branchenkenntnisse im 
Wassermarkt sowie einen direkten Zugang zum 
operativen Geschäft und internationalen Wasser-
markt über die verbundene Gesellschaft INWASOL.  

Grasshopper Investments konzentriert sich 
ausschließlich auf die Konzeption von innovativen   
Finanzprodukten im internationalen Wassersektor. 
Produkte in anderen Asset Klassen werden nicht 
konzipiert oder angeboten.  Es wurden bereits 
verschiedene Konzepte für unterschiedliche 
Investorengruppen entwickelt, u.a. einen Publikums-
fonds, der seit 2012 prognosegemäß verläuft und 
ausschüttet. Bisher wurden Wasserprojekte in 13 
Ländern realisiert.  

Die INWASOL Intelligent Water Solutions 
übernimmt im Rahmen der Umsetzung von  
Grasshopper Projekten operative Aufgaben wie 
Projektentwicklungen, Betriebsführungen und 
Wartungsaufgaben . 

INWASOL ist mit eigenen Projektteams in Mumbai 
(Projekte Asien) sowie in Ungarn (Projekte 
Osteuropa) vertreten. Das Projektbüro für den 
Nahen Osten befindet sich derzeit im Aufbau.  
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Geschäftsführung 

Mareen Schneider ist Gründerin und Geschäfts-
führerin von Grasshopper Investments und zudem 
Rechtsanwältin mit Ausrichtung auf das  inter-
nationale Wirtschaftsrecht mit Schwerpunkt Asien 
& Osteuropa.  

  

 

 

 

 

 

 

 

Team und Netzwerk 

Unterstützt wird sie durch ein internationales Team 
bestehend aus Mitarbeitern und Netzwerk-
partnern, welche ihrerseits über ein breites Fach-
wissen und langjährige Erfahrungen aus Wirtschaft 
und Wissenschaft rund um die Kompetenzbereiche 
Wassermarkt, Projektentwicklung, Aufbereitungs-
verfahren sowie Investments verfügen.  

Eine Übersicht über die wesentlichen aktuellen 
Projektpartner findet sich auf  Seite 31.  

Grasshopper Investments  ist Mitglied der German 
Water Partnership (GWP) e.V., einer Vereinigung 
der exportorientierten deutschen Wasser-
wirtschaft. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Grasshopper-Projekte nach 13 Ländern  

 

Tschechien 

Österreich 

Spanien 

Ungarn 

Deutschland 

Ukraine 

Indonesien Oman 

Lettland 

Venezuela 

Nigeria 

Indien Philippinen 

Im Laufe ihrer Tätigkeit 
entdeckte sie ihre Leiden-
schaft für die Entwicklung 
neuer  Finanzierungsstruk-
turen im internationalen 
Wassersektor und gründete  
2009 die Unternehmen 
Grasshopper Investments 
sowie INWASOL Intelligent 
Water Solutions. 



INWASOL: Mietpartner der Wasseranlagen 
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Um das Mietverhältnis und den Betrieb der 
Wasseranlagen für die Investoren so unkompliziert 
und sicher wie möglich zu gestalten, wirkt in vielen 
Fällen die verbundene Gesellschaft Intelligent 
Water Solutions GmbH (INWASOL) an der Projekt-
umsetzung mit:  

 

INWASOL als Anlagenbetreiber 

• INWASOL betreibt die Anlagen in diesen Fällen 
selbst, d.h. das Wasser wird von INWASOL 
aufbereitet und anschließend vertrieben. Die 
Anlage  erwirtschaftet dabei Einkünfte über 
einen Wasserverkauf.   

• Je nach Projekt wird das aufbereitete Wasser – 
ähnlich einem Großhandel - an vorhandene  
Wasserverteilungssrukturen verkauft. Diese 
können kommunale oder private Abnehmer 
sein.  

 
INWASOL als Vermieter 

• In diesen Fällen vermietet INWASOL die 
Wasseranlagen an einen „Untermieter“ (z.B. 
Städte oder Stadtteile, Dörfer, Gemeinden  
ohne adäquate Wasserwerksanbindung; 
einzelne Gebäude wie Krankenhäuser; Land-
wirtschaftsbetriebe oder Industrie-kunden). 
INWASOL kann auch hier die Wasseranlage für 
den Mieter betreiben, das muss aber nicht der 
Fall sein, sondern hängt von der Einzel-
vereinbarung ab.  

• Die Anlage erwirtschaftet in diesem Fall in der 
Regel Mietzahlungen sowie ggf. Betreiber-
gebühren. 

 
 

 



Überblick Endnutzer der Wasseranlagen 
bzw. Wasserabnehmer 

Die Wasseranlagen werden von Grasshopper 
Investments / INWASOL konfiguriert, verwaltet und 
an Kunden vermietet oder in Form von 
Betreibermodellen selbst für solche Kunden 
betrieben.  

Wer genau die Nutzer und Kunden der Wasser-
aufbereitungsanlagen bzw. die Abnehmer des 
Wassers sein werden und wo die Anlagen 
eingesetzt werden, hängt von jedem einzelnen 
Wasserprojekt ab. 

Im dritten Kapitel dieser Broschüre, auf den Seiten 
32 bis 40,  werden einige konkrete Projektbeispiele 
zur Veranschaulichung aufgeführt.  

Die Übersicht rechts gibt darüber hinaus einen 
summarischen Überblick über die wichtigsten 
Kundengruppen und Endnutzer der Anlagen bzw. 
Wasserabnehmer.  
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Überblick Endnutzer der Anlagen bzw.  
Wasserabnehmer 

• Städte, Kommunen, Dorfgemeinschaften  

• Öffentliche Wasserversorger 

• Ausgebildete „Water Entrepreneurs“ 

• Sonstige unternehmerische Partner 

wie beispielseise Franchisepartner 

• Hilfsorganisationen / NGOs 

• Krankenhäuser, Schulen  

• Hotels, Bürogebäude etc. 

• Industriekunden 

• Verkehrswirtschaft 

• Landwirtschaftliche Betriebe 
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7. Risiken & Chancen 



Risiken  

Die folgenden Abschnitte enthalten Informationen über 
mögliche Risiken, die vertraglich nicht ausgeschlossen 
werden können. Die Bewertung dieser Risiken sollte 
durch den Investor selbst oder durch beauftragte 
Vertrauenspersonen erfolgen. 

 

Ausfall eines Mietpartners 

Trotz Bonitätsprüfung und sorgfältiger Auswahl der 
Endnutzer der Wasseranlagen könnte der Fall eintreten, 
dass ein Kunde zahlungsunfähig wird. In diesem Fall 
werden Grasshopper Investments / INWASOL im Namen 
des Eigentümers alle vertraglichen und rechtlichen 
Möglichkeiten nutzen, die Wasseranlagen samt Zubehör 
an einen anderen Kunden zu vermieten bzw. für einen 
solchen zu betreiben.  

Darüber hinaus steht Grasshopper Investments im Fall 
einer Unterdeckung aufgrund der Mietgarantie für die 
Mietzahlungen gegenüber dem Investor ein.   

 
Ausfall von Grasshopper Investments 

Sollte Grasshopper Investments selbst ausfallen, gehen 
gemäß § 1 des Verwaltungsvertrages alle Rechte aus dem 
Vertragsverhältnis zwischen Grasshopper Investments  
und dem Mietkunden auf den bzw. die Eigentümer der 
Wasseranlagen über. Der international hohe Bedarf an 
Wasseraufbereitungsanlagen ermöglicht es, dass auch im 
Falle des Ausfalls von Grasshopper Investments die 
Anlage einen Käufer finden oder weiter gegen 
entsprechende Miete genutzt werden kann. Dennoch 
besteht das Risiko, dass die prognostizierten Werte nicht 
erreicht werden. 

 
Änderung geltender Gesetzgebung 

Das steuerliche Konzept berücksichtigt die zur Zeit 
geltenden gesetzlichen Reglungen, die Rechtsprechung 
und die Verwaltungsauffassung. Künftige Änderungen 
können sich auf jede Art der Investition sowohl negativ 
als auch positiv auswirken.  

 

Marktentwicklungen 

Die Zukunft des Marktes hängt indirekt von der 
wirtschaftlichen Entwicklung der Branchen ab, in denen 
sich die Anlagenkunden bewegen. Soweit sich hier 
Schwankungen und Einbrüche ergeben sollten, kann sich 
dies auch auf den Markt für Wasseranlagen auswirken 
und zu geringeren Erlösen aus der Veräußerung von 
Wasseranlagen führen. Zudem besteht das Risiko, dass 
sich technische Veränderungen für Wasseranlagen 
ergeben können. Innovationen und Neuerungen können 
dazu führen, dass die erworbenen Wasseranlagen im 
Markt weniger nachgefragt werden.  

 
Fungibilität 

Wie im Kauf- und Verwaltungsvertrag vereinbart, kann 
das Eigentum an den Wasseranlagen jederzeit veräußert 
werden. Voraussetzung dafür ist, dass der Käufer in den 
bestehenden Verwaltungsvertrag eintritt. Dafür existiert 
allerdings kein geregelter Markt und somit ist die 
Veräußerbarkeit möglicherweise eingeschränkt.  

 
Internationale Investition 

Die wesentlichen Verträge mit Kunden von Wasser-
anlagen unterliegen häufig ausländischem Recht. 
Grasshopper Investments als Verwalter der Wasser-
anlagen schließt diese Verträge eigenverantwortlich ab. 
Sollte Grasshopper Investments als Verwalter ausfallen 
(siehe „Ausfall von Grasshopper Investments“), werden 
die Rechte und Pflichten aus diesen Verträgen auf den 
Eigentümer übertragen. Es besteht daher das Risiko, dass 
die Durchsetzung von Ansprüchen vor ausländischen 
Gerichten geltend zu machen wäre. 

 
Qualifizierter Rangrücktritt 

Um eindeutig klarzustellen, dass es sich bei dem Direkt-
invest Wasser nicht um ein Darlehen, sondern um eine 
unternehmerische Beteiligung handelt,  wird eine sog. 
„qualifizierte Rangrücktrittsvereinbarung“ zwischen dem 
Investor und Grasshopper Investments vereinbart (siehe 
Kauf- und Verwaltungsvertrag Punkt 9). Eine 
qualifizierte Rangrücktrittsvereinbarung bedeutet, dass 
der Investor (Gläubiger) für seine Forderung vorläufig auf 
die Erfüllung seiner Forderung verzichtet, um eine Über-
schuldung des Unternehmens im Sinne der Insolvenz-
ordnung zu verhindern oder um andere (potenzielle) 
Gläubiger besser zu stellen.  
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Chancen im Überblick 
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 Ethisches Investment in sauberes Wasser 

 Überschaubare Laufzeit von 3 Jahren, 10 Monaten 

 Garantierte Mietzahlungen in Höhe von 5 % p.a. 

 Bewährtes Investitionskonzept 

 

 Kompetente Projektpartner  

 Eigenes Projektmanagement über INWASOL  

 Markterprobte  Anlagentechnologien 

 Investition in einen Wachstumsmarkt 
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Grasshopper Investments GmbH 

Zeppelinallee 21  

D - 60325 Frankfurt   

T: 0049 (0)69 - 713 731 812  

F: 0049 (0)69 - 713 731 850  

info@grasshopper-investments.com 

www.grasshopper-investments.com 

 

Geschäftsführung: Mareen Schneider 

AG Frankfurt am Main: HRB 86679 
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