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Liebe Gesellschafterinnen und Gesellschafter,

vor 12 Jahren saßen wir zu zweit in einer kleinen Studentenwohnung unter dem Schrägdach eines 
Bonner Reihenhauses und gründeten das Unternehmen WeGrow. Getrieben von der Entdeckung des 
Kiribaumes und der festen Überzeugung, die zukünftige nachhaltige Holzproduktion revolutionieren 
zu können. Mit hoher Konzentration, Fleiß und Leidenschaft wandeln wir seitdem diese Überzeugung 
in eine wachsende Unternehmensorganisation. Und wir sind erfolgreich. 

WeGrow ist heute zu einer international marktführenden Unternehmensgruppe herangewachsen, die 
weltweit einzigartig ist, in ihrer Spezialisierung und gleichzeitig in der Tiefe ihrer Wertschöpfungskette 
zur ökologisch nachhaltigen Nutzung des Kiribaumes. Wir sind Pflanzenzüchter, Pflanzenproduzent, 
Projektentwickler, landwirtschaftliches Unternehmen und gelten mittlerweile als der bekannteste 
Verarbeiter und Großhändler für Kiri-Schnittholz in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Unsere 
Kunden beliefern wir mit Kiribaum-Jungpflanzen und unterstützen deren Anbauprojekte – mittlerweile 
in 32 Ländern auf fünf Kontinenten. 

Für uns war WeGrow schon immer eine Freude und Herausforderung und wird es noch lange bleiben. 
Inzwischen unterstützt uns ein Team von über 100 Mitarbeitern, motiviert, international, verschieden, 
doch gleich in der Einordnung der Werte und das Umfeld stets im Blick. Zwei finanzstarke Investo-
ren – eine nachhaltige Pensionskasse aus der Schweiz und eine nachhaltige Vermögensverwaltung 
aus Deutschland – haben wir als Mitaktionäre gewinnen können. Gemeinsam halten sie 15 % an 
WeGrow. Damit wird das Unternehmen auch weiterhin in Gründerhand geführt und kann mit dieser 
soliden Kapitalstruktur seine Ziele auf Basis der Grundsätze der Nachhaltigkeit und Sinnhaftigkeit 
konsequent verfolgen.

Mit Ihrer Beteiligung haben Sie uns, den Initiatoren und der Geschäftsleitung der KiriFonds, vor Jahren 
Ihr Vertrauen geschenkt. Für diesen Vertrauensvorschuss möchten wir Ihnen danken. Unserer großen 
Verantwortung, Ihr investiertes Geld stets sorgfältig, wirtschaftlich zielgerichtet und ökologisch sinnvoll 
einzusetzen, sind wir uns täglich bewusst. 

Mit dem Ziel, zusätzlich zum natürlichen Wald Holz zu produzieren, konnten wir bis heute gemeinsam 
in Deutschland und Spanien weit über eine viertel Million Kiribäume pflanzen, bereits viele Tausend 
Tonnen CO2 binden und zukünftig auch Hölzer aus dem tropischen Regenwald substituieren und 
diese Wälder somit vor einer Übernutzung in ihrem jetzigen Bestand schützen. 

Sollen diese erschaffenen Werte und Baumbestände wirklich vernichtet werden, weil der Prospekt es 
vor vielen Jahren so vorgesehen hat? Persönlich und unternehmerisch sagen wir ganz klar: Bitte nicht!
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Die vier von uns initiierten KiriFonds wurden jeweils mit einem Planungshorizont bis zur ersten 
Ernte der Baumbestände konzipiert, wissend, dass Kiribäume nach der Holzernte wieder vital 
mit einem neuen kräftigen Stamm aus dem vorhandenen Wurzelwerk austreiben können. Dieses 
Phänomen der Natur ermöglicht es, angelegte Kiri-Plantagen nicht nur einmalig, sondern über 
mehrere Erntezyklen hinaus erfolgreich zu bewirtschaften. Und genau diese Zielsetzung ist Grund 
für das heutige Anschreiben an Sie: Wir möchten gemeinsam mit Ihnen ausgewählte Plantagen 
nach der ersten Ernte fortführen und verhindern, dass gesunde und zur langfristigen Fortführung 
geeignete Plantagen durch erzwungenen Kahlschlag vernichtet werden müssen. Dies steht für uns 
auch im Widerspruch zur Definition und den Grundsätzen der Nachhaltigkeit. Unser Anliegen ist 
es, die lebenden Bäume über viele Jahre weiterwachsen zu lassen und Folgeernten gemeinsam 
mit Ihnen realisieren zu können.

In diesem Zusammenhang haben wir folgenden Lösungsansatz entwickelt: 

Aus vier einzelnen aufwendig organisierten und zeitlich auf eine endgültige Abholzung ausgelegten 
Gesellschaften können wir ein einziges effizientes und klug organisiertes Unternehmen entwickeln. 

Als Geschäftsführung der KiriFonds sehen wir den Vorteil, die investierten Ressourcen besser 
einsetzen zu können und die Unternehmen insgesamt noch ertragsreicher und erfolgreicher zu 
machen. 

Um dies zu ermöglichen, sollen alle bestehenden Fonds-Gesellschaften (KiriFonds Deutschland, 
KiriFonds II Deutschland, KiriFonds III Spanien und die KiriFarm Spanien) zu einer gemeinsamen 
Gesellschaft zusammengeführt werden. Durch die Bündelung in eine gemeinsame Gesellschaft 
mit einem zukunftsfähigen Geschäftsmodell kann auch die Sicherstellung der notwendigen Liqui-
dität bis zur Durchführbarkeit der einzelnen Ernten besser organisiert werden als in der aktuellen 
Ausgestaltung.  

Außerdem ergeben sich zahlreiche weitere Vorteile, die Sie in den ausgearbeiteten Begleit-
unterlagen finden.

Aus unserer Sicht sind die folgenden drei Aspekte, neben den genannten Grundsätzen der 
Nachhaltigkeit, die wichtigsten: 

Höhere Renditeerwartung: 

 ■ Erträge aus mehreren Erntezyklen möglich
 ■ Erträge aus kontinuierlicher Bepflanzung neuer Anbauflächen
 ■ Geringere Produktionskosten durch Mehrfachnutzung der aufgebauten Infrastruktur

Flexible Laufzeit: 

 ■ Regelmäßige Bewertung Ihrer Beteiligung 
 ■ Regelmäßige Möglichkeit zur Beendigung Ihrer Beteiligung
 ■ Wiederkehrende Ausschüttungen 

Steuerneutralität: 

 ■ Die Verschmelzung erfolgt für Sie als Anleger steuerneutral 

Wir empfehlen, für die Verschmelzung der einzelnen Gesellschaften zu stimmen. Die 
Abstimmung erfolgt auf dem separat beigefügten Abstimmungsbogen oder in der Gesellschafter-
versammlung.



Gerne laden wir Sie zu diesem Thema zu einer Vorab-Informationsveranstaltung ein, die online 
am Dienstag, den 19. Juli 2022 um 17:00 Uhr stattfinden wird. Ihre Einwahldaten finden Sie im 
Anhang dieser E-Mail.

Mit den besten Grüßen und gerne bis bald,

Allin Gasparian  
Geschäftsführende Komplementärin


