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An unsere Investoren
Am 26.02.2021 hat unsere Gesellschaft, die blueplanet ● Investments
AG („blueplanet“), eine grüne Wandelschuldverschreibung mit der
ISIN DE000A3H3F75 emittiert.
Gemäß unserer Anleihebedingungen wird hiermit über die
Mitteleinwerbung, die Mittelverwendung und den damit verbundenen
tatsächlichen Nachhaltigkeitsnutzen Bericht erstattet.
Trotz der im letzten Jahr herrschenden Coronapandemie und den damit
verbundenen Engpässen, die unsere Gesellschaft leider auch betroffen
haben, sind wir stolz, was wir durch Ihr Investment und Ihr Vertrauen
bisher erreicht haben.
Ihr Vorstand der blueplanet ●
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Vision blueplanet ●
Wir sind der Meinung, dass wir das Bewusstsein für
Wasser noch viel stärker fördern müssen, denn obwohl
einzelne Unternehmen das Thema Wasser langsam in
ihre Nachhaltigkeitsstrategien aufnehmen, reichen diese Bemühungen nicht aus. Auch wenn wir die Idee eines verantwortungsvollen Umgangs mit Wasser sowohl
im privaten als auch im unternehmerischen Umfeld
stark befürworten, glauben wir, dass diese Maßnahme
alleine nicht ausreicht, um die weltweite Wasserkrise zu
überwinden. Aus diesem Grund haben wir Toja gegründet. Wir glauben, dass die einzige Möglichkeit, etwas
zu verändern, darin besteht, dem Ökosystem sauberes
und sicheres Wasser zurückzugeben, denn das von
uns genutzte Wasser wird durch Chemikalien, Fäkalien,
Bakterien usw. verunreinigt und ist daher in
der Umwelt nicht mehr nutzbar.

Mit unseren Projekten und Ihrem Engagement können
wir die Oberflächengewässer der Welt nutzen, um an
jedem beliebigen Ort sauberes und sicheres Trinkwasser zu produzieren und es in den Ökokreislauf zurückzuführen. Gleichzeitig erreichen wir die Menschen, die
am meisten unter den Folgen der Wasserkrise leiden.
Unser Ziel ist es den Wasserfußabdruck auszugleichen, damit wir und die Generationen nach uns weiterhin Wasser genießen können. Wir bringen Sie mit Wasserprojekten auf der ganzen Welt zusammen, um
gemeinsam das Bewusstsein für Wasser zu schärfen,
Wasserknappheit zu bekämpfen und den Zugang zu
sauberem und sicherem Trinkwasser in abgelegenen
und armen Gebieten zu ermöglichen. Ihre Investition
macht es möglich.
Leisten Sie mit uns Ihren Beitrag für Umwelt und Gesellschaft!
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Mitteleinwerbung
Im Zeitraum 26.02.2021 bis zum 31.12.2021 wurde im Rahmen
einer Privatplatzierung insgesamt brutto 11.970.000,00 EUR
nominal eingeworben. Die Kapitalkosten, Platzierungskosten,
etc. beliefen sich auf insgesamt 848.964,86 EUR
Somit ergibt sich ein Nettoerlös in Höhe von
11.121.035,14 EUR
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I Mittelverwendung
Gemäß unserer Green Bond Statuten haben wir uns verpflichtet, sämtliche Nettoerlöse der Grünen Inhaberschuldverschreibung ausschließlich zur Finanzierung
von Projekten zu verwenden, die im Bereich von blueplanet ● water liegen. Die Erlöse, die durch die Platzierung des Green Bond eingenommen wurden, werden
exklusiv für den Aufbau von blueplanet ● water, vor allem für die Fertigung von
unseren MWT-DC 2021 und kleineren Modellen für die Wasseraufbereitung und das
weitere Wachstum in diesem Bereich verwendet (75% der Nettoerlöse). Parallel
erfolgt am Unternehmensstandort Berlin (blueplanet water) der Ausbau der Fabrik,
in der die Technologie und die mobile Lösung jedermann dargestellt werden kann.
Hierfür und generell für Unternehmenswachstum im Rahmen der Mission „sauberes
und sicheres Trinkwasser für jedermann“, insbesondere der Errichtung weiterer
Produktionsanlagen und Standorte dürfen die übrigen Nettoerlöse verwendet
werden (25%).
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II Mittelverwendung
Im Geschäftsjahr 2021 wurden seitens blueplanet ● ein
Betrag von 10.640.000,00 EUR direkt investiert in unsere
Tochtergesellschaft MWT mobile water GmbH, welche sich
ausschliesslich dem Geschäftsbereich blueplanet ● water
widmet.
Die Mittel seitens blueplanet ● water wurden in folgende
Bereiche bzw. für folgende Projekte investiert:

- MWT-DC 2021
- Toja Connected Water
- Standortausbau Namibia, um Wasserprojekte in der
Region Oshakati voranzutreiben

- Gründung der blueplanet ● eco solutions in Nigeria für
den weiteren Ausbau der Wasserprojekte
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III Mittelverwendung
MWT DC-2021:
Planung, Umsetzung und Start der Flottenproduktion unserer mobilen
Wasseraufbereitungsanlagen (Containerlösungen), sowie kleiner
Anlagen für kleinere Projekte – auch für den lokalen Markt, inklusive
Labortests bzgl. Wirksamkeit, Effizienz, etc.
Aktuell befindet sich ein MWT-DC 2021 in Berlin der vor seiner Reise
nach Namibia begutachtet werden kann.
Weitere 6 MWT-DC 2021 befinden sich zum Reportingstichtag
31.12.2021 in der Fertigung beim Partner.
Toja Connected Water:
Planung, Programmierung, Design, der weltweit ersten Plattform, die
ökologischen und sozialen Impact in Echtzeit messbar und
umsetzbar mach. Entwicklung eines eigenen IOT-Devices zur
unkomplizierten Messung des tatsächlichen Wasserfussabdrucks
ohne Umwege, um so den Projekten von blueplanet ● water und den
Menschen, für die wir die Projekte umsetzen, eine nachhaltigen
Substanz zu geben.

Namibia:
Standortausbau zur Positionierung in der Region, um langfristige
Wasserprojekte, insbesondere im Norden des Landes entlang der
160km Wasserversorgungsader in 2022 zu starten – auf Toja mit
blueplanet ● water für die Region

Nigeria:
Gründung einer eigenen Dependance im strategisch
einflussreichsten Land Westafrikas um Wasserprojekte in der
Region, aber auch in anderen ECOWAS Mitgliedsländern
kurzfristig umzusetzen.

Berlin:
Investitionen in den Standort blueplanet ● water, um hier vor Ort
unsere Projekte zu zeugen und bei Planung der Projekte und der
kommenden Entwicklungen "ahead of the curve" zu sein.
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Das globale Problem:
Wasserknappheit
Nur 3% unserer Wasservorkommen sind für Trinkwasser
geeignet. Davon ist lediglich 1% zugänglich und etwa 80%
des Wassers werden noch nicht zur Wiederverwendung
recycelt. Bereits heute herrscht in vielen Ländern eine große
Wasserknappheit. Und mit jedem Tag wird die Lage
dramatisch schlimmer.
Die 2030 Water Resources Group kam bei Ihren
Untersuchungen zu dem Ergebnis, dass die Welt bis 2030
mit einem globalen Wasserdefizit von ca. 40% konfrontiert
sein wird. Die UN schätzt, dass im Jahr 2050 mehr als fünf
Milliarden Menschen nur eingeschränkten Zugang zu
Wasser haben könnten. In naher Zukunft wird die Verfügbarkeit von Trinkwasser ein noch heikleres Thema werden,
auch in Ländern die aktuell ausreichend Wasser-reserven
aufweisen.
Wir müssen sauberes und sicheres Trinkwasser
reproduzieren, um einen nachhaltigen und
umweltfreundlichen Wasserkreislauf zu erhalten!

Süßwasser

3%

verfügbares
Süßwasser

nicht zugängliches
Süßwasser

1%

99%

Salzwasser

97%
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Die Lösung: Toja Connected Water
von blueplanet ● water
Mit Toja ist jeder nur wenige Klicks davon
entfernt, einen Beitrag zu einer besseren
ökologischen und sozialen Zukunft zu
leisten.
Jede Beteiligung an unseren Projekten
erfolgt in Echtzeit und trägt zur
Produktion von sauberem und sicherem
Trinkwasser in Ländern mit begrenztem
Zugang bei.

Toja hilft:
Den tatsächlichen Wasserverbrauch zu
kompensieren und zu zertifizieren
Das soziale Engagement zu
unterstützen und messbar zu machen
Wassereinsparpotential zu identifizieren
Sie machen Wasser für den Planeten und
für die Menschen verfügbar.
Green Bond Report 2021

blueplanet ● water

Wasseraufbereitungslösungen
Wir haben unser Hygienewissen mit dem Wasserfiltrationswissen
unserer Partner kombiniert, um den MWT-DC 2021 zu bauen.

MWT-DC 2021 - Die mobile Containerlösung für
sauberes und sicheres Trinkwasser
MWT-DC 2021 produziert dank seiner hochmodernen
Membranfiltern bis zu 200.000 Liter sauberes
und sicheres Trinkwasser aus jeder kontaminierten Wasserquelle
überall auf der Welt.
Unabhängig von der Quelle:
Flüsse, Seen, Wasseransammlungen, Regenwasser, Brauchwasser etc. - jede Art von kontaminiertem Oberflächenwasser kann
für den sicheren Verbrauch aufbereitet werden.
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MWT-DC 2021
Key-Facts
- mobiler 40-Fuß-Container
- Innerhalb weniger Stunden einsatzbereit
- Produziert bis zu 200 m³/h sauberes und frisches Wasser
- 2880 m² Membranfläche
- Vorfilter für große Partikel
- Entfernt 99,99% der Mikroorganismen, Schwebstoffe und
Partikel größer als 0,02 μm
- 9 m³ Frischwassertank

Plug & Play
Der MWT-DC 2021 kann bei entsprechender Vorbereitung innerhalb
weniger Stunden in Betrieb genommen werden. Sobald der Standort
verfügbar ist, müssen Servicetechniker nur noch das Quellwasser, die
Abflüsse, die Stromversorgung und die Fernbedienungsanschlüsse
anschließen.
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Nachhaltigkeitsnutzen durch blueplanet ● water
Ökologischer & sozialer Impact ohne Wartezeit

Reduktion von CO2-Emissionen

Wir kompensieren den Wasserverbrauch unserer Kunden in Echtzeit.Sobald der
Wasserhahn geöffnet und Wasser verbraucht wird, wird in einem der weltweiten
Projekte Trinkwasser reproduziert und dieser Verbrauch kompensiert. Wir nutzen
unsere globalen Netzwerke und unsere Expertise im Projektmanagement um
globale Wasserprojekte zu betreiben. Unsere Projekte verbessern den Zugang zu
sauberem und sicherem Trinkwasser dort, wo akuter Bedarf herrscht.

Schon gewusst? Das Abkochen von einem Liter Wasser an einer offenen Feuerstelle (15 °C auf 100 °C) erzeugt etwa 391g CO2. Das Bereitstellen von sauberem
und sicherem Wasser eliminiert die Notwendigkeit das Wasser zu Desinfektionszwecken abzukochen und den Kauf von Wasser in Plastikflaschen. Wasser in
Plastikflaschen erzeugt von der Produktion der Flasche, über die Abfüllung, dem
Transport bis hin zur Entsorgung unmengen an CO2-Emissionen.

Grün, fair & nachhaltig

SDG Vorteile

In unseren Projekten wird verunreinigtes Oberflächenwasser gefiltert, aufbereitet
und mikrobiologisch gereinigt. Sauberes und sicheres Trinkwasser wird erzeugt,
kostenfrei der Bevölkerung zur Verfügung gestellt und fließt so wieder in die Umwelt, wo es von Menschen, Pflanzen und Tieren benötigt wird. Jeder der
mitmacht ist ein Pionier, der ökologische und soziale Verantwortung übernimmt.

Unsere globalen Projekte leisten einen Beitrag zu den drei Zielen für nachhaltige
Entwicklung der Vereinten Nationen (UN SDGs):

Wasserverbrauch reduzieren

- SDG 12: Nachhaltiger Konsum und Produktion

Mithilfe von Tojas Analysemöglichkeiten können wir bei der Reduktion des
Wasserverbrauchs unserer Kunden helfen.

Globale Projekte gegen globale Probleme

- SDG 3: Gesundheit und Wohlergehen
- SDG 6: Sauberes Wasser und sanitäre Einrichtungen

Unsere globalen Projekte greifen globale Probleme an und liefern Lösungen.
Soziales Engagement und Impact wird durch uns messbar.
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