Jetzt in Klimaschutz
investieren.
www.planetgroups.net/crowdinvesting

planetgroups Seed Funding auf

1,000
100

50


Wir wollen in den nächsten fünf Jahren
1.000 Unternehmen mit 1 Mio.
Beschäftigten zu Klima-Pionieren
machen.

Unternehmen

Wir möchten, dass sich in diesem
Zeitraum mehr als 100 Mrd. EUR Umsatz
dem Thema Regeneration und
Nachhaltigkeit verschreiben.

Mrd. EUR

Und Du kannst dich daran
beteiligen, als “Crowd Investor*in”,
ab 50 EUR pro Anteil.

EUR
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Investiere ab 50 EUR und
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Mehr Details unter www.planetgroups.net/crowdinvesting

Hinweis gemäß § 12 Abs. 2 Vermögensanlagengesetz: Der Erwerb dieser Vermögensanlage ist mit erheblichen Risiken verbunden und
kann zum vollständigen Verlust des eingesetzten Vermögens führen..

www.planetgroups.net

