
METIN WIND LAND UG

GRUNDSTÜCK.: 1 /  LAND.: 1  

Dies ist ein Stück Land, das von METIN WIND LAND gekauft werden sollte.
This is a piece of land that should be bought by METIN WIND LAND.

status: 05.11.2018 
Waldbesitz mit Selbstjagd im Ortsteil Oberspreewald-Lausitz. Als Basis für einen Windpark.
Forest property with self-hunting in the district of Oberspreewald-Lausitz. As a basis for a 
wind farm.

Objektbeschreibung:
Property description:



 

Gerundetes Waldgrundstück mit Selbstjagd in Südbrandenburg im Ortsteil Oberspreewald - Lausitz.
Gesamtfläche ca. 318 ha. Der Fokus der Forstwirtschaft liegt auf der Kiefer. Zum Verkaufsobjekt  
gehören auch insgesamt rund 19 Hektar gepachtetes Ackerland. Das gesamte Jagdrevier umfasst ca.
360 ha durch eingeschlossene Fremdparzellen. Rothuf-, Dam-, Schwarz- und Rehwild kommen in 
Huftierarten vor. Das Wald- und Jagdgebiet liegt im südlichen Brandenburg
im Landkreis Oberspreewald-Lausitz in landschaftlich reizvoller Lage im Lausitzer Seenland und 
ist Teil eines größeren Waldkomplexes. Objekttyp Selbstjagd: Fläche 318 ha
Preis: ca. 4.200.000 €

Hinweis: Für Crowdfunding - Alle Investoren werden anteilig mit dem Betrag in das Grundbuch 
eingetragen, den sie an die Spezialfinanzierungsgesellschaft gezahlt haben.

Jagdrechte: Die Jagdrechte können auf einen oder mehrere Investoren übertragen werden. Wenn 
Sie interessiert sind, bitte geben Sie uns eine Nachricht.

Rounded forest property with self-hunting in southern Brandenburg in the district of Pberspreewald 
- Lausitz. Total area about 318 ha. The forestry focus is on the pine. A total of about 19 hectares of 
leased arable land are also part of the sales object. The entire hunting area is about 360 ha due to 
enclosed third-party parcels. Red-hoofed, fallow, black and roe deer are found in hoofed game 
species. The forest and hunting area is located in southern Brandenburg
in the district of Oberspreewald-Lausitz in a scenic location in the Lusatian Lakeland and is part of 
a larger forest complex. Property type self-hunting: area 318 ha
Price: approx. 4.200.000 €

Note: For crowdfunding - All investors will be entered in the land register pro rata with the 
amount they have paid to the special financing company.

Hunting rights: The hunting rights can be transferred to one or several investors. If you are 
interested please give us a message.



GRUNDSTÜCK.: 2 /LAND.: 2

Dies ist ein Stück Land, das von METIN WIND LAND gekauft werden sollte.
This is a piece of land that should be bought by METIN WIND LAND.

Großes Forst- und Jagdgut in der Schorfheide: Das
Forstgut befindet sich in der Schorfheide/Uckermark in
Brandenburg.
Large forest and hunting estate in the
Schorfheide: The Forstgut is located in the
Schorfheide / Uckermark in Brandenburg.

Objektbeschreibung

Es handelt sich um ein arrondiertes Forst- und Jagdgut mit einer erstklassigen Eigenjagd.

Zum Objekt gehören ein großzügiges Gehöft mit einem modernen zweigeschossigen 
Forsthaus, einem eingeschossigen Mitarbeiterwohnhaus, ein Gästehaus, ein kernsaniertes 
Wirtschaftsgebäude sowie ein weiteres saniertes Forstgehöft mit zwei Wohneinheiten.

Description

It is a rounded Forst- and Jagdgut with a first-class
self-hunting.

The property includes a spacious farmstead with a
modern two-storey forester's lodge, a single-storey
staff house, a guest house, a refurbished farm
building and a further renovated Forstgehöft with two
residential units.

Objektdetails. / Property details
Kaufpreis . /purchase price./ 10.800.000,-- €

Grundstücksfläche./Land area. /16.000.000 m²
(1.600 ha)



Hinweis: Für Crowdfunding - Alle Investoren werden anteilig mit dem Betrag in das Grundbuch 
eingetragen, den sie an die Spezialfinanzierungsgesellschaft gezahlt haben.

Jagdrechte: Die Jagdrechte können auf einen oder mehrere Investoren übertragen werden. 
Wenn Sie interessiert sind, bitte geben Sie uns eine Nachricht.

Note: For crowdfunding - All investors will be entered in the land register pro rata with the 
amount they have paid to the special financing company.

Hunting rights: The hunting rights can be transferred to one or several investors. If you are 
interested please give us a message.
…………………………………………………………………………………………………………
Weitere Angebote sind in der Prüfung. Nur profitable Immobilien werden mit der Absicht 
gekauft, ihren Wert zu erhöhen.

More offers are in the exam. Only profitable properties are purchased with the intention of 
increasing their value.

GRUNDSTÜCK.: 1 /LAND.: 1 Oberspreewald - Lausitz.   3.180.000 m²      ( 318 ha.)

GRUNDSTÜCK.: 2 /LAND.: 2 Uckermark in Brandenburg. 16.000.000 m²     (1.600 ha.)

Gesamtfläche: Total size of land: 19.180.000 m²    ( 1.918 ha.)

Gesamt Kaufpreis inkl. Nebenkosten. 15.000.000,-- €


	Objektbeschreibung

