
Die Naturkraft Windenergie zu nutzen 
halten wir für unsere Pflicht
Experten schätzen, 
dass die Windenergie 
global tausend Mal 
mehr an nutzbarer 
Energie bereithält als 
der momentane Ener-
gieverbrauch weltweit 
überhaupt ausmacht.
Günstige staatliche 
Rahmenbedingungen 
haben die Entwicklung 
von leistungsfähigen 
Windkraftanlagen er-
möglicht. Wir halten es 
für unsere Pflicht, die 
vorhandenen Windpo-
tentiale zu nutzen und mit sauberer Energieerzeugung ei-
nen nachhaltigen Beitrag zu einer besseren Umwelt und 
Lebenskultur zu leisten.

Wintus investiert werteorientiert
Mit einem rentablen, sicheren und um-
weltfreundlichen Investment in Windkraft-
anlagen bietet Wintus eine ideale Alterna-
tive zu Anlagen am Kapitalmarkt oder in 
Immobilien. Neben privaten Mitteln setzt 
Wintus Mittel der gemeinnützigen Karl 
Schlecht Stiftung ein, die mit ihren bei 
Wintus gewonnenen Werten Stiftungs-
projekte in Wissenschaft und Lehre finan-
ziert, wie den von ihr gestifteten Lehrstuhl 
für Windenergie an der Universität Stutt-
gart. Wintus ist offen für die Anlage von 
direkten Investments  durch gemeinnüt-
zige Stiftungen und andere institutionelle 
Anleger in Windkraftanlagen

Wintus besitzt, betreibt und veräußert Wind-
kraftanlagen
Wintus verfügt über 40 - 50 
MW an eigenen Standorten 
und Anlagen mit bewährten 
und zuverlässigen Techno-
logien. Die Wintus Wind-
parks bestehen aus Anla-
gen anerkannter Hersteller 
mit langfristiger Gewähr, 
welche vor allem durch die 
kontinuierliche Betreuung 
und Pflege abgesichert ist. 
Zur Risikostreuung werden 
in verschiedenen Teilen 
Deutschlands und Europas 
vorwiegend kleine bis mit-
telgroße Windparks gebaut 
oder Teile größerer Parks erworben.
Wintus finanziert die Entwicklung konkreter Windnergiepro-
jekte und veräußert sie dann an Anleger. Grundsätzlich wer-
den Anlagen nicht im Projetstadium spekulativ angeboten 
aufgrund von Planwerten, sondern zuerst mit Eigenmitteln 
gebaut und erst später nach erwiesenen Erträgen an Anle-
ger verkauft und übertragen. Auch Modelle mit und für lokale 
Bügerbeteiligungen passen in diesen Rahmen. 

Wintus fördert die technologische Weiter-
entwicklung von Windkraftanlagen

Wintus kooperiert 
mit der Universität 
Stuttgart bei der zu-
kunftsweisenden Wei-
terentwicklung und 
Praxiserprobung von 
Forschungswindtur-
binen. Einige Wintus 
Energieanlagen ste-
hen verschiedenen 
Hochschulen als For-
schungsfeld zur Verfü-
gung.
Wintus fördert alle red-
lichen Bemühungen um 
die Anerkennung der 
Windenergie als sinnvolle Energiequelle in der Öffentlich-
keit. Das Mißfallen an massenhaft gebauten oder falsch 
platzierten Windanlagen in windschwachen Gegenden 
ist verständlich. Wintus setzt neben allen Nutzenüberle-
gungen auf die Begeisterung für die technische Schönheit 
der Windräder, die mit der heimatlichen Landschaft ein 
Ganzes bilden sollen, wie zuvor die alten Windmühlen.

„Es gilt seinem Gewissen folgend natürliche Energien zu nutzen. Der Umwelt zuliebe und mit dem Willen, Werte zu schaffen.“



Standorte 

Partner

• WINTUS Ibérica
• VTE Stará, Tschechische Republik
• VTE Vrbice, Tschechische Republik
• Windpark Dunningen

 
• KSG - Karl Schlecht Gemeinnützige Stiftung  
• Universität Stuttgart
• Universität Hohenheim

Windwin Park Klockow-Uckermark Nordost Deutschland, be-
stehend  7 Windturbinen 1,5 MW mit 77m Rotor auf 100m 
Nabenhöhe. Jede erzeugt pro Jahr zwischen 3,8 und 4,3 Mio. 
kW/h. Dies sind im Jahresdurchschnitt 30% mehr verglichen 
mit daneben stehenden Maschinen auf nur 65m Nabenhöhe.

Gott sei Dank für jede kWh!

Windturbinen und Solar
Wintus hat die Aufgabe, mit Wind und Sonne 
Werte zu schaffen aus den uns geschenkten 
unerschöpflichen und frei verfügbaren Na-
turkräften. Technologisch, ökologisch, wirt-
schaftlich, gewissenhaft und umweltbewusst  

W
W

 4
29

6 
- S

ta
nd

:1
00

10
4

Wintus GmbH
Gutenbergstraße 4 - D-72631 Aichtal

Tel. +49 (0)7127-599-302
Fax +49 (0)7127-599-404
Email: info@wintus.de

www.wintus.org

Wind für Werte Wind für Werte


