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CHAVA Wind – Windenergie der Zukunft

Die Energiebranche steht vor einem Umbruch. Die Erzeugung von Strom in zentralen
Kraftwerken oder Windparks, die den Transport der Energie über lange Distanzen mit sehr
aufwändigen und kostenintensiven Stromtrassen zum Verbraucher bedingt, ist nicht mehr
zukunftsträchtig. CHAVA Wind bietet hier eine dezentrale, technisch sehr intelligente,
ästhetisch ansprechende und ökonomisch sinnvolle Lösung zur Energieerzeugung an. Die
CHAVA WindLeaf 2500 ist eine dezentral einsetzbare 25 kW Vertikal Achsen Wind Turbine
(VAWT), die einen Wirkungsgrad von 44% erreicht. CHAVA Wind unterstützt dabei den
Trend der Dezentralisierung, d.h. es wird Energie dort erzeugt, wo Strom benötigt wird direkt beim Verbraucher für den Verbraucher.
Um die Projektumsetzung voranzutreiben und die Zertifizierungskosten zu decken, hat sich
das junge Unternehmen für eine Crowdinvesting Kampagne auf FunderNation entschieden.
Bei CHAVA Wind beginnt alles mit technischer Exzellenz, basierend auf unserem deutschen
Ingenieurwissen. Der globale dezentral strukturierte Klein-Windmarkt wird voraussichtlich in
den nächsten zwei Jahrzehnten ungleich schneller wachsen als der zentral strukturierte
Groß-Windmarkt. CHAVA Wind erfordert nicht unbedingt Netzanbindung und kann daher
direkt in Mikro-Netzen eingespeist werden. Die einzigartige Lösung von CHAVA Wind ist
geeignet für Privatkunden, Projektanten, bestehende Solarparks, ländliche Haushalte,
netzferne Haushalte und Unternehmen oder jede industrielle Einrichtung, die an der
Senkung der Stromkosten und an der Förderung eines grünen, umweltorientierten Denkens
interessiert ist.
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Die CHAVA WindLeaf 2500 ist ein bedeutender Schritt in Richtung kleinerer VAWTLösungen, die in großer Stückzahl produziert werden können. CHAVA ist leise, effizient und
mit visueller Eleganz ausgestattet. Insbesondere stoßen die von CHAVA entwickelte „RoofTop“ Lösungen in Asien auf sehr große Resonanz. Diese Lösungen haben den enormen
Vorteil, dass sie die in diesen Höhen vorherrschenden sehr guten Windbedingungen
ansprechend und ökonomisch sinnvoll nutzen. Tatsächlich gibt es kein einziges Produkt auf
dem Markt, das in so großen Mengen hergestellt wird, so dass die ausgefeilten
Massenproduktionsmethoden rechtfertigt werden können, welche erforderlich sind, um
niedrige Kosten, Skalierbarkeit und die für kommerziell lebensfähige Produkte erwarteten
Qualitätsstandards zu erfüllen – so Gründer Michael Nimtsch.
CHAVA Wind hat das strategische Ziel mit seiner Windturbine der Nachfrage nach
dezentraler umweltfreundlicher Energieerzeugung weltweit nachzukommen. Das dafür
entwickelte Geschäftsmodell macht die Umsetzung dieses Ziels in einem kurzen Zeitrahmen
erreichbar. Nach 5-jähriger Entwicklung ist nun das primäre Ziel von CHAVA Wind, die
internationale Zertifizierung der technisch ausgereiften Windturbine zeitnah abzuschließen.
Sämtliche Tests wurden bisher erfolgreich durchgeführt. Anfang 2019 wird mit der
Produktion der Turbinen begonnen. 4 Masten wurden dafür bereits erworben.
Um den weiteren Fortschritt der Unternehmung zu finanzieren, setzt das Start-Up auf
Crowdfunding. Auf FunderNation bietet die CHAVA Wind GmbH eine Investmentchance in
die Windenergie der Zukunft. Detailliertere Informationen zum Investment erhalten Sie ab
sofort auf dem Kampagnenprofil unter www.fundernation.eu/investments/chava-wind.
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Über FunderNation
FunderNation.eu ist die erste Crowdinvesting-Plattform in Deutschland, die durch ein
Venture Capital Team geleitet wird. Der Investitionsschwerpunkt des Portals liegt in den
Bereichen Digitale Medien und IT, Nachhaltigkeit, Frauen in Führungspositionen,
Raumfahrttechnologie, Medizintechnik sowie innovativer deutscher Mittelstand. Die
Plattform verwendet moderne Venture Capital Screening Methoden und Crowdintelligence
Instrumente, um die Unternehmen zu selektieren. Die Finanzinstrumente auf FunderNation
ermöglichen Fundraising für eine Vielzahl von Unternehmen – von Start-ups bis zu
dynamisch wachsenden, etablierten Firmen. Investoren ermöglicht die Plattform, ein
individuelles Risiko-Rendite-Profil auszuwählen und ein ausgewogenes Portfolio
aufzubauen. Fundierte CFO-Finanzanalysen und professionell aufbereitete Unternehmensund Finanzdaten machen die Renditen planbar. Außerdem gibt die Einbeziehung der Crowd
in den Selektionsprozess den Unternehmen wertvolles Marktfeedback. FunderNation
betreibt darüber hinaus die auf die Finanzierung von Raumfahrtunternehmen und -projekten
fokussierte Plattform www.spacestarters.com.
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