
Einladung zur

 

am Samstag, 9. Juli 2022 
um 14.00 Uhr 

auf dem Permakulturhof 
Oberstixner

Gemeinsam sinnvoll 
investieren in eine 

ganzheitliche 
Landwirtschaft!



Wir befinden uns in einem atemberau-
bend schnellen Wandel. Man spürt es in 
der Gesellschaft, der Politik und beim 
Klima. Unser Team vom Oberstixner-Hof 
hat sich deshalb die Frage gestellt, wie 
wir als Landwirtschaft auf diesen Wandel 
reagieren können. 

Eine prägende Entdeckung
Eine Möglichkeit, die uns sehr begeistert, 
ist die Permakultur, bei der resiliente 
 (widerstandsfähige), klimastabile und 
essbare Ökosysteme aufgebaut werden. 
Seit dieser Entdeckung sind wir auf dem 
Weg, unser Wissen umzusetzen und da-
durch allen, die auf dem Hof leben und 
die unsere Produkte konsumieren, etwas 

   

Gutes zu tun. Ein weiterer  wichtiger 
Schritt ist das  Anlegen von Hecken, 
Streuobstwiesen und Teichen. Alle Maß-
nahmen sollen der Schaffung und dem 
Erhalt der Artenvielfalt dienen und die 
natürlichen Kreisläufe stabilisieren.

Unsere Braunen Bergschafe.
Unsere Flächen werden konsequent regenerativ 

und bodenschonend bewirtschaftet.

Unsere Dexter-Rinder.



Für unsere tierisch wertvollen Mitarbeiter 
wollen wir ein Zuhause errichten, das 
 ihrem natürlichen Habitat, der Weide, 
auch im Winter möglichst nahekommt. 
Dafür ist der Kompostierungsstall 
 bestens geeignet. Unsere Dexter und 

Bergschafe können sich auf dem großen 
Kompostierungsbereich frei bewegen und 
das tun, was sie immer tun: fressen und 
verdauen. Die Ausscheidungen werden 
zusammen mit der Einstreu zu wertvol-
lem Kompost verarbeitet, der dann im 

 

Frühling auf unsere Flächen ausgebracht 
wird. Das sorgt für den extrem  wichtigen 
Humusaufbau, der für die Gesund-
heit des Bodenlebens und der Pflanzen 
essenziell ist und der Nährstoffkreisläufe 
schließt.

–  Investition ab 500 € möglich
–  Naturalienverzinsung in Höhe 

von 3,0% p.a. oder 1,0% p.a. in bar
– Mindestlaufzeit 5 Jahre 
–  Die Genussrechte sind 

jederzeit übertragbar

Mit der Ausgabe von 
Genussrechten in Höhe von 
100.000 € wollen wir Dir 
und unseren Kunden die 

 Möglichkeit geben, in unseren 
Permakulturhof zu investieren.

Risiko-Hinweis gemäß § 12 Abs. 2 und 3: Vermögensanlagengesetz: Der Erwerb dieser Vermögensanlagen ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann 
zum  vollständigen Verlust des eingesetzten Vermögens führen. Der in Aussicht gestellte Ertrag ist nicht gewährleistet und kann niedriger ausfallen.

Deine 
Vorteile

Du interessierst 
Dich für eine 
nachhaltige 
 Investition?



Auf unserer Infoveranstaltung erfährst Du alles Wichtige über unseren 
Permakulturhof und den geplanten Kompostierungsstall, der einen 
großen Baustein für die weitere Entwicklung unseres ganzheitlichen 
Permakulturhofs bildet.

Du kannst nicht persönlich an der Veranstaltung teilnehmen? 
Das Beste ist, wenn Du uns in dem Fall persönlich ansprichst. 
Gerne stellen wir Dir die aktuellen  Genussrechtsbedinungen zur Verfügung.

am Samstag, 9. Juli 2022, um 14.00 Uhr

Gemeinsam mit Euch möchten wir neue 
Wege beschreiten zur Umsetzung 

unserer Visionen und Ziele.
Eure Helen Dünser mit Familie

Permakulturhof Oberstixner
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