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Der eigene Weinberg: Lebenslanger Genuss, inflationssicher

und immer einen Ausflug wert

Sie hatten schon immer den Traum vom eigenen Weinberg? Erfüllen Sie ihn 

sich ganz einfach. Ob als Wertanlage in unsicheren Zeiten, als Geschenk oder 

einfach nur zum Genuss: Werden Sie Aktionär in einer starken Gemeinschaft. 

Sie lieben Mallorca und den Wein der Insel? Dann investieren Sie in lebenslan-

gen Genuss und Ihren eigenen Weinberg. Schon ab 500 € können Sie Ihre 

„eigenen Reben“ erhalten, diese jederzeit besichtigen und viele neue Kontakte 

knüpfen. Aktienreservierung unter www.wein-aktie.es oder direkt auf dem 

Weingut nach vorheriger Anmeldung unter Telefon 0034 637 4757 720.

Achtung: am 25.,26. und 29.12.2012 (am 29.12. mit einer Autorenlesung von 
Mallorca Schattengeschichten – spannend und passend zu Kaminfeuer und 
einem guten Rotwein) Weihnachtsessen und noch ein paar Restplätze für 

Silvester. Menü und Reservierung unter www.candavero.de

Sichere Kapitalanlage in
mallorquinischen Wein
Gerade in Zeiten drohen-
der Inflation möchten wir
ihnen eine besondere
Form der Kapitalanlage
präsentieren – ein Invest
in den Agrarmarkt? Wir
haben mit Timo Koch,
Vorstand der Resident
Wein S.A., über dieses
Thema gesprochen.

Die Gesellschaft hat vor
zwei Jahren begonnen,
neue Weinberge im wohl
bekanntesten Weinbauge-
biet der Insel, Binissalem,
anzupflanzen – wir ha-

ben darüber berichtet.
Schon jetzt reift der erste
Wein in Barrique-Fässern,
und die Fläche des Wein-
anbaus wächst, so Koch,
weiter. In den kommen-
den fünf Jahren wird der
Anbau so ausgeweitet,
dass zirka 100.000 Fla-
schen hochwertigen
Weins produziert
werden können.

Jeder, der Aktien erwer-
ben möchte, kann diese
natürlich auch direkt auf
dem Weingut reservieren

– somit sehen alle Aktio-
näre, wo Ihr Geld inves-
tiert wird, laut dem Vor-
stand ein großer Vorteil
zu allen anderen Anlage-
methoden. Natürlich
kann jeder Aktionär seine
Anlage jederzeit besichti-
gen oder bei einer der
zahlreichen Aktionärsfei-
ern neue Kontakte knüp-
fen, so Timo Koch.

Alle Infos unter
www. wein-aktie.es oder ve-
reinbaren sie einen Vorortter-
min unter 0034 637 475 720.

Hier kann der
Aktionär sehen,
in was er
investiert hat.
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