
 

Wir über uns 

 

IVP Hacienda S.A. und ihr 

Schwesterunternehmen Agro Sol 

S.A. sind im Osten Paraguays, südlich 

von Ciudad del Este, im Bundeland 

Alto Parana, im Bereich 

Landwirtschaft, Viehzucht und 

Forstwirtschaft aktiv.  

Die Eigentümer sind Aktionäre 

aus Deutschland, der Schweiz, 

Österreich und USA, die vor allem in 

den Jahren 1979/1980 in Paraguay 

investierten. 

 

IVP Hacienda S.A. zählt heute zu 

den 500 größten Steuerzahlern des 

Landes. Seit 22 Jahren arbeitet unser 

Unternehmen mit Gewinn. Wir sind 

der größte Arbeitgeber in unserem 

Bezirk/Municipio und engagieren 

uns stark im sozialen Bereich.  

Beispiele: Bau eines Gymnasiums, 

einer Hauptschule in der heute 200 

Kinder und 12 Lehrkräfte tätig sind. 

Wir geben Zuschüsse für den Schul-

bus, Brücken- und Straßenbauten, 

Operationen für Bewohner der 

Gegend, Finanzierung von Saatgut 

und Maschinen u.v.a.m. Darüber 

hinaus haben wir ein in Paraguay 

einmaliges Projekt „PVC“ realisiert 

(Proyecto Vecino Campesino), 

mit dessen Hilfe 72 Familien Ein-

künfte aus 300 Hektar Ackerbau-

fläche erzielen. 

 

Gegenwärtig engagieren wir uns, 

um in den nächsten Jahren Industrie 

in unserer Gegend, d.h. in der 

Municipalidad Domingo Martinez de 

Irala und Paranambu/Nacunday 

anzusiedeln. Die günstige geogra-

phische Lage im Dreiländereck 

Argentinien/Brasilien/Paraguay, so-

wie – im Südamerika-Vergleich – 

niedrigen Energiekosten, weiterhin 

die Zusage der Regierung ab dem 

Jahre 2016 (mit Hilfe eines Kredites 

der japanischen Regierung) eine neue 

Asphaltstraße direkt durch unser 

Land zu bauen und - last not least - 

die vielen jungen, arbeitswilligen 

und freundlichen Paraguayer, die 

bereit sind, Aufgaben zu 

übernehmen und Leistungen zu 

erbringen, machen gerade unser 

Gebiet so interessant für die 

Industrie. Hierfür ist es sogar 

möglich, kostenlos Land zu erhalten. 

Interessiert? Sprechen Sie uns an! 

 

 

NUESTRAS EMPRESAS 
 

IVP Hacienda S.A. y su compañia 

hermana Agro Sol S.A., situadas en el 

este del Paraguay, al Sur de Ciudad 

del Este, en el Departamento Alto 

Paraná, se ocupan activamente en los 

sectores de Agricultura, Ganaderia, 

Forestal y Reforestación. 

Los dueños son accionistas de 

Alemania, Suiza, Austria y E.E.U.U., 

los que sobre todo invirtieron en los 

años 1979-1980 en el Paraguay. 

Hoy en dia IVP Hacienda S.A. es 

uno de los 500 contribuyentes más 

grandes del Pais. Desde hace 22 años 

la empresa trabaja con ganancias. 

Nosotros somos la empresa que mas 

trabajo da en nuestro municipio y 

apoyamos el sector social en varios 

aspectos. Por ejemplo: Construcción 

de un instituto de Enseñsanzas Media 

en Ita Vera, y una escuela de 

Enseñanza General Básica, en la cual 

hoy dia estudian 200 niños con 12 

profesores en Domingo Martinez de 

Irala-Capilla, ayuda fincanciera para 

el omnibus escolar, construcciónes de 

puentes y carreteras y tambien en 

varios casos para operaciónes 

chirúrgicas de los habitantes en los 

alrededores.  

Ademas realización de un 

proyecto único en el pais que llama 

PVC (Proyecto Vecino Campesino), 

donde por el medio 72 familias 

reciben las ganancias anualmente de 

300 has de agricultura. Nosotros 

tambien financieron las semillas, 

abonos, maquinarias, transportes de 

la cosecha etc.  

Últimamente nuestro directorio 

trabaja fuertemente para el 

asentamiento de industria en los 

próximos años en nuestra región 

Domingo Martinez de Irala y 

Paranambu/Nacunday.  

La buena zona fertil y la situación 

geográfica en el triángulo de 

Argentina, Brasil y Paraguay asi como 

los gastos bajos de energia – en 

relación al resto de America del Sur -

, además la promesa del gobierno de 

construir una carretera asfáltica 

(directamente a través del pais con 

ayuda de créditos financieros del 

gobierno japonés) y last not least las 

personas jóvenes y amables 

capacitados para la actividad laboral 

que están dispuestos a asumir cargos 

y producir rendimientos, hacen 

justamente nuestra región muy 

interesante para el asentamiento de 

industrias apropiadas. En caso de 

interes contactenos! 

 
 



 

 
Kontakt/Contacto  
 

IVP Hacienda S.A. & Agro Sol S.A.     

Domingo Martinez de Irala 

Alto Paraná, Paraguay 

hacienda_ivp@hotmail.com 

Tel.: 0678-20288  

oder 0983-728008. 

 

Oficina Asuncion:  

+595(0)21 557 289 
 

 

Bei Interesse sprechen Sie bitte mit Lic. Myriam, Ing. Juan, Benjamin 

oder Rudolf Hendel.  

 

En caso de interés comunicarse por favor con la Lic. Myriam, Ing. Juan, 

Benjamin o Rudolf Hendel. 

 

 

 

  
 

 

Wir freuen uns auf Sie! 
 
 

 

 
 

IVP Hacienda S.A. 

& 

Agro Sol S.A. 
 

Alto Paraná, Paraguay 

 

 
 



 

 
Engagement in Südamerika 

 
Gemeinsam mit dem Wirtschaftsminister von Paraguay, dem Gouverneur von 
Alto Paraná und einer deutschen Privatinitiative wurde kürzlich eine 
Industrialisierungsoffensive gestartet.  
Danach entsteht ab 2016 im Dreiländereck Argentinien, Brasilien, Paraguay ein 
Industriepark. 
 
Interessierten Unternehmen die entsprechende Arbeitsplätze schaffen, werden 
(von privater Stiftung) dafür insgesamt 100 Hektar  (1 Mio. qm) kostenlos zur 
Verfügung gestellt. (Es fällt keine Vermittler- oder Maklerprovision an.) 
 
Firmen die in absehbarer Zeit eine Südamerikaniederlassung planen, sollten 
Paraguay in den Fokus nehmen. Es ist das aufstrebendste  Land Südamerikas mit 
 

 einem sehr unternehmerfreundlichen Besteuerungssystem 

 ausreichend arbeitswilligem Personal 

 niedrigen Löhnen 

 deutschfreundlicher Gesinnung 

 zentraler Lage im Herzen Südamerikas 

 sehr günstigen, sicheren Energiekosten (aus Wasserkraft)  

 unmittelbarer Nähe zu den 2 größten Märkten Lateinamerikas 

 Unterstützung durch die Regierung  
 

 
Näheres erfahren Sie über 

IVP Hacienda S.A. 
E-Mail: ivpagro@web.de 

Oder sprechen Sie mit Ing. Juan Dubarry oder der  
Direktion Benjamin oder Rudolf Hendel 
Tel.: 09421-80828 / 00595-678-20288 

 
 

mailto:ivpagro@web.de

