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Sehr geehrte Leserinnen & Leser 

Die Erfolgsgeschichte des European Unlisted Capital Market® wird 
auch im 10. Jahr seines Bestehens fortgeschrieben - über 15‘000 
Zugriffe aus über 80 Ländern in den letzten Monaten! 
Die Zugriffe beschränken sich nicht nur auf USA, Schweiz, Europa oder 
Russland, es wurden auch Zugriffe aus Länder wie z.B. aus Ghana, Ne-
pal, Albanien, Seychellen, Venezuela oder Peru registriert. 
Alles in Allem können wir sagen, das der European Unlisted Capital 
Market® sich seit 2008 zu einer etablierten Plattform entwickelt hat 
und international anerkannt ist.  
 
Für die Unterstützung unserer Leserschaft möchten wir uns bedanken, 
da ohne Sie dieses Ergebnis nicht möglich gewesen währe. 
 
Wir werden uns auch in den nächsten Jahren bemühen diesen positi-
ven Trend weiterzuführen und hoffen auch weiterhin auf Ihre Treue 
und Unterstützung. 
 

Ihre Redaktion des OTC-Reporters 



Der OTC Reporter  
European Unlisted Capital Market® 

Seite  2 
Oktober 2018 

Sehr geehrte Leserinnen & Leser 
 
Aus aktuellen Anlass weisen wir Sie darauf hin, dass vermehrt Falschgold derzeit im Markt auftaucht. 
Nachfolgender Artikel „daran erkennen Sie gefälschtes Gold“ ist daher für Sie von Interesse. Ab Novem-
ber 2018 haben Sie ebenfalls die Möglichkeit bei der KUB International AG www.kubiag.ch eine Echt-
heitsprüfung ihrer Edelmetalle im Auftrag durchführen zu lassen.   

Falschgold – das sollte jeder Goldkäufer wissen 
Gold gehört zu den beliebtesten Anlagemöglichkeiten, wenn es um die Vorsorge für Krisen geht. Doch es 
ist nicht alles Gold, was glänzt – und das im wahrsten Sinne des Wortes. Denn immer wieder gelangt 
Falschgold auf den europäischen Markt, besonders aus China und Osteuropa schwappt es zu uns her-
über. Meist werden dazu weniger wertvolle Metalle und Legierungen wie Wolfram, Tombak oder Mes-
sing verwendet, die mit einer dünnen Goldschicht überzogen werden. In der Regel werden Barren häufi-
ger gefälscht als Münzen, da das Prägen falscher Münzen als zu aufwändig gilt und gefälschte Münzen 
für Fachmänner relativ leicht zu erkennen sind. Anders sieht es bei Barrenfälschungen aus, welche oft 
nur schwer als solche auszumachen sind. Können auch Laien gefälschtes Gold erkennen? 
 
Goldfälschungen in der Vergangenheit 
Gold faszinierte die Menschen schon immer. Schon die alten Könige und Kaiser schätzten das Edelmetall, 
weshalb es sich schnell zum Zahlungsmittel entwickelte. Das lockte aber auch Betrüger an, die meistens 
Goldlegierungen herstellten, um mehr Münzen aus einer geringeren Menge Gold fertigen zu können. Bis 
heute wurden diese Methoden immer raffinierter, Falschgold ist immer schwerer zu erkennen. Beson-
ders spektakulär war ein Betrug aus New York im Jahr 2012, als ein Anleger Goldbarren im Wert von ü-
ber 100.000 US-Dollar kaufte. Im Nachhinein stellte sich jedoch heraus, dass es sich dabei mitnichten um 
reine Goldbarren handelte. Denn nachdem der Besitzer einen Barren aufgebohrt hatte, stieß er darin auf 
ein graues Metall – Wolfram. Dieses war nur von einer feinen Goldschicht überzogen.  
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Die Barren waren äußerst professionell gefälscht und verfügten sogar über eine Seriennummer und den 
Stempel eines renommierten Herstellers. In Deutschland sorgte ein Fall im Jahr 2015 für Aufsehen. Die 
Berliner Wirtschafts- und Finanzstiftung hatte damals viele Kleinanleger mit gefälschten Goldbarren 
betrogen. Übrigens kann nicht nur Gold, sondern auch Silber, Platin und Palladium gefälscht werden. 
 
Wie kann man gefälschtes Gold erkennen? 
Vor über 2.000 Jahren war es der griechische Mathematiker Archimedes, der die erste zuverlässige Me-
thode erfand, Goldfälschungen zu entlarven. Er sollte herausfinden, ob die Krone seines Königs aus ech-
tem Gold bestand. Lange zerbrach er sich den Kopf darüber, wie er diese Aufgabe erfüllen könnte, ohne 
die Krone zu zerstören. Des Rätsels Lösung fand er erst, als er sich in eine Badewanne setzte und da-
durch das Wasser über den Rand lief. Er erkannte nämlich, dass das Volumen seines Körpers eine be-
stimmte Menge Wasser verdrängte. Als er die Krone und anschließend einen gleich schweren Goldbar-
ren in ein Gefäß mit Wasser legte, verdrängte die Krone mehr Wasser und musste bei gleichem Gewicht 
über ein größeres Volumen verfügen. Es handelte sich also nicht um reines Gold. Diese Methode kann 
auch heute noch genutzt werden, um Legierungen zu erkennen, die sich in der Dichte von Gold unter-
scheiden. Wolfram beispielsweise besitzt aber eine ähnliche Dichte wie das Edelmetall und ist deshalb 
schwieriger zu erkennen. Man sollte deshalb auf jeden Fall auf die klassischen Merkmale, die auf einem 
Barren aufgeprägt sind, achten. Diese sind: 
 Stempel mit dem Namen des Herstellers 
 Hinweis über das Metall (Gold, Feingold, fine gold, pure gold o.ä.) 
 Angabe des Feinheitsgrad 
 Gewichtsangabe 
Zusätzlich werden die meisten Barren mit Echtheitszertifikat geliefert.  
Sind diese Merkmale nicht vorhanden, sollte man stutzig werden. Sind sie allerdings vorhanden, garan-
tiert auch das noch keinen reinen Goldbarren. Deswegen haben sich einige Hersteller besondere Sicher-
heitsmerkmale ausgedacht. Der Kinebar Goldbarren beispielsweise verfügt über eine Art aufgeprägtes 
Hologramm, welches sich auf der Rückseite des Barrens befindet und nur sehr schwer zu fälschen ist. Für 
den Goldschmuck zu Hause reicht oft schon die Magnetprobe. Ist der Schmuck magnetisch, handelt es 
sich nicht um reines Gold. Wer wirklich auf Nummer sicher gehen möchte, muss seine Goldprodukte 
zum Experten bringen. Dieser kann mit modernen Methoden gefälschtes Gold erkennen. Eine effektive 
Methode ist die Ultraschallmessung. Denn die Schallgeschwindigkeit unterscheidet sich für Gold und an-
dere Metalle sowie für Legierungen deutlich. 
 
Schon beim Kauf Betrüger enttarnen  
Grundsätzlich ist es wichtig, schon beim Goldkauf Vorsicht walten zu lassen und nur bei seriösen Händ-
lern oder Banken Gold zu erwerben. In Deutschland wird Gold beispielsweise häufig an Autobahnrast-
stätten oder Bahnhöfen angeboten. Dabei handelt es sich sehr oft um Falschgold. Auch im Internet gibt 
es immer wieder Betrüger, die mit verlockenden Angeboten locken. Ein zertifizierter Goldhändler kann 
hingegen für die Echtheit seiner Produkte garantieren. Im Voraus sollte man stets Goldpreise verschie-
dener Quellen vergleichen. Ein seriöser Goldhändler verkauft seine Produkte in der Regel nie zu Preisen, 
die deutlich unter den aktuellen Kursen liegen. Besonders Affekthandlungen sollte man unterlassen, 
denn ein Edelmetallhandel sollte stets gut geplant werden. Möchte man bei einem Händler Gold kaufen, 
dem man nicht zu 100 Prozent vertraut, kann man sich die Meinung eines Dritten hinzuholen und das 
Produkt von einem Juwelier überprüfen lassen. Ein Betrüger wird sich darauf nicht einlassen, da er 
fürchten muss, dass seine Tarnung auffliegt und eine Strafanzeige gestellt wird. 
 

Quelle: https://feingoldhandel.de/falschgold-daran-erkennen-sie-gefaelschtes-gold  
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Die ENTEX Gruppe nahm ihren Anfang mit der Gründung der ENTEX GmbH in 
Deutschland. Heute ist die ENTEX Gruppe ein weltweit tätiges Unternehmen mit Nie-
derlassungen in der 
Schweiz, Deutschland, 

Niederlande, Spanien und Kanada.  
Die ENTEX Mitarbeiter repräsentieren 
jahrzehntelange Erfahrungen im Anla-
genbau - insbesondere Sonderapparate-
bau, der Energieerzeugung, des Um-
weltmanagements und bei der Behand-
lung von Abfällen und Altlasten. 
Alle Produkte der ENTEX Gruppe orien-
tieren sich daran, ob Sie in der Lage sind 
die Umweltbedingungen nachhaltig zu 
verbessern - so zu verbessern, dass die 
Menschen und die Natur davon profitie-
ren. Diesem Ziel fühlen sich alle Mitar-
beiter der ENTEX Gruppe verpflichtet. 
Daher hat sich die ENTEX Gruppe seit 
Ihrer Gründung mit der Verbesserung, 
bzw. dem Schließen von Wirtschaftskreisläufen auseinan-
der gesetzt. Das Produkt Entsorgungsengineering (die Nut-
zung von Abfallstoffen als Rohstoffressource in anderen 
Branchen) und die Realisierung fortschrittlicher Abfallauf-
bereitungstechnologien sind Ergebnisse dieser Bemühun-
gen. 
ENTEX arbeitet schon seit Jahren an der Rückgewinnung 
von Energieressourcen aus Abfällen. 
ENTEX bietet Technologien zur dezentralen Energiegewin-
nung an, die auf der Basis von nachwachsenden Rohstoffen 
beruhen - aber auch hier geht die ENTEX neue Wege um 
Biomasseressourcen zu erschließen, um so die entstehen-
den Kraftwerke ökonomisch zu betreiben. 
Zur ENTEX Maxime passen auch die Bemühungen um das 
„Lebenselixier“ an sich — dem Wasser. Anlagen zur Abwas-
ser- und Trinkwasserreinigung runden die Palette der EN-
TEX Produkte ab. 
ENTEX kann über das reine Engineering hinaus die ange-
sprochenen Anlagen bauen und betreiben. Somit ist die 
ENTEX Gruppe auch Partner für Unternehmen und Kom-
munen. 
Der zur ENTEX Gruppe gehörende Sonderapparatebau 
(GESA) ist ein anerkannter Partner für Forschung und In-
dustrie. Die GESA entwickelt und baut Apparate für die 
Spitzentechnologie.  
 

Leistungen und Produkte der ENTEX Gruppe 
 ENTEX entwickelt Konzepte zur nachhaltigen Energie- 

und Rohstoffgewinnung und setzt diese um. 
 Sie passt hierzu existierende Technologien für die Nut-

zung von Abfall- und Biomasse(-abfall) an. 
 Sie plant, realisiert und betreibt Abfallaufbereitungsan-

lagen bzw. errichtet Recyclingparks. 

ENTEX — Environmental Technologies Ex-
Unsere Partner stellen sich vor! 
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 Sie nutzt Biogasanlagentechnologien der jüngsten Ge-
neration in ihren Energiekonzepten. 

 Sie entwickelt Vergasungstechnologien zur Industrierei-
fe. 

 Sie passt Motor-BHKWs und Turbinen an die Nutzung  
alternativer Kraftstoffe an. 

 Sie setzt Hydrothermale Technologien zur Konversion 
von Abfällen und Biomasse(-abfällen) ein. 

 Sie stellt alternative Kraftstoffe her. 
 Sie plant und realisiert die Sanierung alter Industrie-

standorte. 
 Sie berät Unternehmen, Kommunen und Regierungen in Fragen der Abfalltechnologie und Abfallwirtschaft. 
 Sie findet Lösungen für Wasser und Abwasser. 
 Sie findet neue Lösungen „Abfallprodukte“ zu Rohstoffprodukten zu konvertieren (Entsorgungsengineering). 
 Der Sonderapparatebau ingineert und baut Apparate für Forschung und Industrie. 
 

ENTEX realisiert nachhaltige Lösungen für die Energieversorgung  

ENTEX schliesst Wirtschaftskreisläufe 

ENTEX macht Produkte von Energie aus Abfall– und Biomasse(-abfall) wirtschaftlich 

ENTEX macht Unternehmen unabhängig von fossilen Brennstoffen 

 

Weitere Informationen finden Sie im Internet: www.en-t-ex.com  

oder schildern Sie Ihr Anliegen per E-Mail: office@en-t-ex.com 
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Wissen Sie wo El Hierro liegt?  
 
El Hierro ist eine, ca. 1 Millionen Jahre alte 
Vulkaninsel, die westlichste und kleinste der 
sieben großen, zu Spanien gehörenden Kanari-
schen Inseln im Atlantischen Ozean.  
El Hierro ist 1‘458 Kilometer vom spanischen 
Festland entfernt, westlich von Marokko gele-
gen, hat eine Fläche von 268,71 Quadratkilo-
metern und ca. 6‘500 Einwohner, was einer Bevölkerungsdichte von 
24.19 Einwohnern pro Quadratkilometer entspricht.  
El Hierro wurde im Jahr 2000 von der UNESCO zum Biosphärenreservat erklärt 
und erhielt 2014 von der UNESCO die Auszeichnung „Geopark“.  

 

Geführte Wanderungen und Touren 
Ralf Hoffmeister, gelernter Reiseverkehrskaufmann und seit 19 Jahren Wanderführer, lebt seit Ende der 
1999 auf El Hierro und ist ein absoluter Kenner des Archipels. Er hat sich die abgelegene Insel ausgesucht 
weil er die absolute Ruhe weitab von der Hektik, die reine Luft und das saubere Atlantikwasser genießt. Zu-
dem schätzt er die atemberaubenden Wanderwege mit der großartigen Vegetation. 
Mit seiner Incoming-Agentur „EXCURSIONES RALF“ bietet er geführte Trekking- und Wanderreisen auf El 
Hierro an und vermittelt ausgesuchte und geschmackvolle Landhäuser auf El Hierro, die einen ungezwunge-

nen und erholsamen Aufenthalt fernab jeglicher Hektik ermöglichen. 
El Hierro ist ein Wanderparadies und zeichnet sich durch grosse Vielfalt auf relativ kleiner Fläche aus. Man kann an einem Tag 
durch junge und bizarre Lava-Landschaften wandern und am nächsten Tag auf den Hochebenen von San Andrés oder Sabino-
sa sich nach Irland oder Schottland versetzt fühlen. Die höchste Erhebung ist der Malpaso (1‘501m), der quasi Zentrum eines 
Dreizacks ist, von dem die Insel zu den Küsten hin steil und spektakulär abfällt. 
Auf El Hierro ist die Landwirtschaft Haupterwerbsquelle und somit begegnen Ihnen z.B. Schafe, Ziegen, Rinder beim Wan-
dern, aber fast keine Menschen. Die Ruhe ist fast zu greifen! Abends belohnen Sie sich mit Inselkäse, Wein oder Ananas, oder 
lassen den Tag in einer urigen Bar ausklingen. 

Ralf Hoffmeister bietet seine Gäste abwechslungsreiche geführte Wandertouren an. Für alle Urlauber, die nur an einzelnen 
Tagen auf El Hierro wandern möchten, bietet er folgende Tagestouren an: 
 Wanderung durch den gigantischen Kiefernwald zum Malpaso 
 Mirador-Halbtagestour von El Pinar nach Isora an der Ostküste 
 Wandern der Kontraste im Inselnorden 
 Rundwanderung im Märchenwald La Llania 
 Vom Inselheiligtum zum Wacholderwald El Sabinar 
 Vom Mandeldorf El Pinar in den Fischerort La Restinga 
Besucher, die mehr Zeit zum Wandern auf der gut markierten Insel mitbringen, 
können jedoch auch eine mehrtägige und perfekt organisierte Wanderreise reservieren. Hierbei wird individuell und nach 
genauer Beschreibung El Hierro in 6 Tagesetappen erwandert. „EXCURSIONES RALF“ organisiert eine 8-tägige individuelle 
Trekking-Tour mit Gepäcktransport. 

EXCURSIONES RALF 
Trekking y más ... 

Ein Unternehmen stellt sich vor! 
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Oder der Gast entscheidet sich für eine 11-tägige Pauschalreise, die 3 geführte Wanderungen mit „EXCURSIONES RALF“   
beinhaltet, zusätzlich ein Schnorchelerlebnis, eine Höhlenwanderung, eine E-Biketour, eine Relaxmassage und eine Wein-
bergbegehung mit anschliessender Weinprobe. 
Bei diesen Touren erleben Sie nicht nur die faszinierende, malerische  Natur und Landschaft von El Hierro, sondern Sie erfah-
ren auch viel wissenswertes aus der Geschichte der Insel und der Kanaren. 
Weiterführende Informationen unter  

www.hierroholiday.com 

Ferienhausvermittlung: 
Zahlreiche einheimischen Eigentümer 
haben mit viel Liebe zum Detail alte 
Bauernhäuser mit dicken Steinmau-
ern, oft in denen sie selbst als Kind 
aufgewachsen sind, wieder aufwen-
dig und originalgetreu restauriert. 
Nun werden diese ausgesuchten und 
geschmackvollen Landhäuser auf El 
Hierro als Ferienhäuser von 
„EXCURSIONES RALF“ vermittelt. 
Sie erleben ein Wohngefühl wie in 
vergangenen Jahrhunderten, jedoch 
mit der Ausstattung moderner Zeiten 
versehen. 
 
Ein Beispiel: 
1 Schlafzimmer mit 2 getrennten Bet-
ten im Untergeschoss, 2 Betten im 

Obergeschoss, 1 Bad/WC mit Dusche, 
Wohnraum mit Kamin und TV, Essküche, 
Kühlschrank, Waschmaschine und Wäscheständer, Radio-/CD-Spieler, privater Parkplatz 
neben dem Haus. Handtuch- und Bettwäschewechsel nach einer Woche, Radiator, Inter-
net. 

 

Bei Ankunft erwartet Sie ein Begrüssungskorb mit lokalen Spezialitäten und eine sorgfäl-
tig zusammen gestellte Informationsmappe mit Ausflugs- und Restauranttips. 
Um besser beweglich zu sein, empfiehlt sich für alle Unterkünfte die Anmietung eines 
Mietwagens. Über die gesamte Dauer Ihres Aufenthaltes auf El Hierro werden Sie von 
„EXCURSIONES RALF“ betreut. 
Weiterführende Informationen unter: 

www.ferienhaushierro.de 
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Bär Tiger Wolf GmbH Ein Unternehmen stellt sich vor! 

Bär Tiger Wolf ist eine Kommunikationsagentur, 

die Ideen entzündet und brennendes Interesse weckt. 
Mit Filmen, Vorträgen und Strategien, die ins Herz gehen und im Kopf blei-
ben. Für nationale Mittelständler genauso wie für internationale Unternehmen 
und Marken (Daimler/Mercedes, Procter&Gamble, HP). 
 

https://baertigerwolf.de/ 
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Gelebte Prozesse, messbarer Mehrwert 
Ohne Verwurzelung, ohne klare Prozesse kein guter Wein! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quality Management mit der SBQ Solutions GmbH schafft erkennbaren Mehrwert. Sie gewinnen dabei 
vertiefte Einblicke in die eigenen Prozesse, stabilisieren sie, senken Kosten und sehen Kundenaudits ge-
lassen entgegen. 

Wein ist ein heikles Gut. Ob der Jahrgang gut wird oder nicht, entscheidet nicht nur die Wetterlage. Der 
Winzer, seine Mitarbeiter und die Prozesse im Umgang mit dem Naturprodukt spielen eine (mindestens) 
ebenso große Rolle. Gerade im Auf- oder Umbau Ihres Qualitätssystems legen wir deshalb großen Wert 
darauf, dass Ihre Mitarbeitenden einbezogen sind. Sie sind die eigentlichen Spezialisten, sie wissen, was, 
wann, wo passiert. 

Unsere langjährige Tätigkeit unter anderem in der Medizinaltechnik, der Maschinen- und der Elektronik-
industrie gibt uns unseren Boden und wertvolle Erfahrungen in allen Facetten des Quality Manage-
ments. 

Unsere Erfahrung steht Ihnen zur Seite: Gerne übernehmen wir interimistisch das Quality Management 
Ihrer Firma und gewährleisten, dass Ihr Managementsystem auch in Notfällen lückenlos weitergeführt 
bleibt. 

Qualität will reifen: Ihr KMU verfügt (noch) nicht über das notwendige Know-How? Anforderungen von 
Kunden verlangen, dass Sie sich detailliert mit den spezifischen Gegebenheiten der Medizinaltechnik 
befassen? Gerade im medizinalen Bereich gehören Qualifizierung und Validierung heute zum A und O. 
Die SBQ Solutions GmbH kennt die Anforderungen aus Erfahrung und weiß, was Global Players von Ih-
nen erwarten. 

Was Sie von uns erwarten dürfen:       Messbarer Mehrwert und gelebte Qualität in Ihrem Betrieb! 

SBQ Solutions GmbH 
Swiss Quality Management 

Weitere Informationen unter: 
contact@sbq-solutions.com 

oder unter: 
www.sbq-solutions.com  

Unsere Partner stellen sich vor! SBQ Solutions GmbH 
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Explosionsschutz ist Gut! 
Explosionsunterdrückung ist  viel besser! 

 
In unserer globalen Welt werden die Herausforderungen 
und Sicherheitsbestimmungen jeden Tag grösser. 
 
Wir bieten Ihnen mit unseren eXess - Produkten sofort 
einsetzbare, ausgereifte Lösungen für vielfache Anwen-
dungen an. 
 
eXess - Produkte werden in folgenden Bereichen einge-
setzt: 
 Zur Ausschaltung von Explosionsrisiken bei der Lage-

rung, dem Transport und der Verteilung von Treib-
stoffen. 

 Zur Sicherung von chemischen und petrochemischen 
Anlagen. 

 Zum Schutz von Personen, Gütern und Umwelt. 
 Zur Druckabsorbierung und Druckminderung. 
 
Vertrauen Sie auf unsere eXess - Produkte bei der Si-
cherung von: 
 Lagertanks in der Ölindustrie „floating roof tanks“ 
 Tankstellen (Domschächten) 
 Tankwagen, Flugzeugen, Booten 
 petrochemischen Anlagen 
 militärischem Gerät 
 Fahrzeugen 
 Fässern 
 Kanistern 
 und weiteren individuellen Anwendungen. 

 
Die Produkte werden weltweit, sowohl im privaten wie 
auch im industriellen Bereich eingesetzt. 
 
Eingebracht in Behältern, Kanistern, Tanks und anderen 
Lagerstätten, bei denen sich explosive Gemische bilden 
können, werden mit eXess - Produkten die verheeren-
den Auswirkungen einer Explosion verhindert. 
 
 
Weiterführende Informationen erhalten Sie  in einer der 

nächsten Ausgaben oder unter: 
 

info@eucm.eu  

Explosion Proof Technologies Ein Unternehmen stellt sich vor! 



Energie -  am Tag speichern und in der Nacht intelligent nutzen! 

Strom aus Wind– und Sonnenenergie können nicht kontinuierlich über den Tag erzeugt werden wie 

Strom in „normalen“ Gas-, Öl-, Kohle– und Atomkraftwerken. Um diese fossile Brennstoffe zu ersetzen 

und um weiterhin eine kontinuierliche Versorgung mit elektrischem Strom zu gewährleisten, ist eine 

Speicherung des in ertragreichen Perioden erzeugten Strom nötig, damit dieser in ertragsarmen Perio-

den abgegeben werden kann. Dies benötigt ein effizientes Speichermedium und ein intelligentes 

Verbrauchsmanagement.  

 

Die Ambassador Investment Captive, Inc. übernimmt 
mit der Ambassador Investment Allocation S.A. Lu-
xemburg ihren Partner, die ATT Batterie & Be-
schichtungssysteme GmbH aus Deutschland. Das 
neue Projekt beinhaltet Batterie- Energiespeicher-
anlagen, gekoppelt mit einem intelligenten 
Verbrauchsmanagement, sowie USV– Anlagen die 
speziell auf die jeweiligen Bedürfnissen der Kunden 
angepasst werden. 

Energiespeicher & Energiemanagement G-005-AIC 
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Zufriedene Kunden, von Norwegen bis Spanien und von Mexiko bis ins östliche Russland legen ein 
beredtes Zeugnis über die geleistete Qualitätsarbeit ab. 
Für die Speicherung der Elektroenergie kommen hocheffiziente und langlebige OCS-Module zum 
Einsatz, die zu Batterien zusammen gefügt werden.  
Je nach Anwendung und Wartung haben die eingesetzten OCS-Module eine erwiesene Lebensdauer 
zwischen 15 und 20 Jahren. 
Die Haupteinsatzgebiete sind: 

 Kraftwerksanlagen  
 Fernmeldeanlagen 
 Schaltanlagen 
 USV und BEV Anlagen 
 Sicherheitsbeleuchtungsanlagen  
 die Speicherung von Solar- und Windenergie 
 Energiemanagement und Überwachung von Stationären Batterie-

anlagen. 
 
Die ATT Batterie & Beschichtungssysteme GmbH hat in Zusammenarbeit mit der Fa. G. Jost Electro-
nic modular aufgebautes Steuerungssystem zur Überwachung von Batterie und USV Anlagen entwi-

ckelt.  
Je nach Kundenanforderung erstreckt sich der 
Einsatzbereich von einer einfachen Blockspan-
nungsüberwachung, bis hin zur kompletten Anla-
genüberwachung (z.B. 150 USV-Systeme mit ins-
gesamt 5‘000 Blöcken).  
Es können Batterien, Gleichrichter, die zugehörige Einspeisungen und die USV-Ausgänge gleichzeitig 
überwacht, alle Parameter in Tabellenform und/oder in Diagrammen visualisiert und direkt an der 
Anlage oder, im Zuge der Fernwartung, an jedem beliebigen Standort auf einem Server erfasst und 
ausgewertet werden.  
 
Mit dieser Technik kann man eine permanente Überwachung  von vielen Batterieanlagen realisie-
ren, z.B. bei 

 Umspannwerken von Netzbetreibern 
 kompletten Kraftwerken 
 Erdöl- und Erdgastrassen 
 usw. 

Weitere Informationen unter: info@eucm.eu 
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AKKUSOL® - Die intelligente Eigenstromversorgung Produktvorstellung 

Die Entwicklung der Haushaltstrompreise hat in den ver-
gangenen Jahren stetig zugenommen und ein Ende ist 
nicht abzusehen. Was liegt also näher, als der Strompreis-
entwicklung mit einer intelligente Eigenstromversorgung 
zu begegnen. 

Dabei ist es jedoch nicht allein mit der Installation einer 
Photovoltaik- oder Windkraftanlage getan, wenn der 
erzeugte Strom nicht gespeichert wird, damit dieser auch 
zu Zeiten fehlender Sonneneinstrahlung bzw. bei Wind-
flaute genutzt werden kann. 

Eigens zu diesem Zweck wurde AKKUSOL® entwickelt. 

3 Geräte in Einem! 
 AKKUSOL® ist ein kompaktes AKKU-Speichersystem, 

das den erzeugten Strom Ihrer bestehende Photovol-
taik- oder Windkraftanlage speichert und im Bedarfs-
fall automatisch den gespeicherten Strom zu Ihren 
Verbrauchen schickt, ohne dass Sie für diese Verbräu-
che Strom aus dem öffentlichen Netzen benötigen.  

 AKKUSOL® ist eine USV-Anlage (USV = Unterbre-
chungsfreie Stromversorgung), die Sie in die Lage ver-
setzt, bei Ausfall der öffentlichen Stromversorgung 
Ihre Geräte (z.B. Computer) gefahrlos herunterzufah-
ren. 

 AKKUSOL® ist eine Notstromversorgung, die Sie in 
die Lage versetzt, bei Ausfall der öffentlichen Stromversorgung, ausgewählte Verbraucher (z.B. 
Kühlschrank, Beleuchtung, Telefon usw.) weiter zu betreiben. 

Da der AKKUSOL® mit Ihrem Hausanschluss verbunden ist kann 
auch der "überzählige" Strom an das öffentliche Netz abgegeben 
werden bzw. es können Verbrauchsspitzen durch Strom aus dem 
öffentlichen Netz automatisch kompensiert werden. 

Die Vorteile der Eigenstromversorgung hat auch die deutsche 
Bundesregierung erkannt und fördert seit Mai 2013 das Spei-
chern von Solarstrom (s. Pressemitteilung der KfW vom 
18.04.2013). 

AKKUSOL® wird als komplettes System angeboten und beinhaltet 
den dargestellten Schrank mit allen erforderlichen Anschlüssen, 
der intelligenten Steuerung und die hochwertigen Blei-Säure-Gel-
Akkumulatoren der Marke Sonnenschein@home. 

Mit einem Zusatzmodul können Sie alle Prozesse des AKKUSOL® 
auch auf Ihrem PC, Tablett bzw. Smartphon verfolgen und steu-
ern.  

Der AKKUSOL® wir in 3 verschiedenen Konfigurationen als AKKUSOL® Mini 1.8 mit 
1,8 kW, als AKKUSOL® Midi 3.6 mit 3,6 kW und als AKKUSOL® Maxi 5.4 mit 5,4 kW 
Ausgangsleistung angeboten. 

Seine Bewährungsprobe bestand der Prototyp des AKKUSOL® bei dem Elbehochwas-
ser im Juni 2013. Gespeist von einer Solaranlage ermöglichte das AKKU - Speichersys-
tem  AKKUSOL®, über einen Zeitraum von 14 Tagen nach dem Trennen der Liegen-
schaft vom öffentlichen Stromnetz, den separaten Betrieb der Beleuchtung, der Com-
puter, der Telekommunikation sowie einer Lenzpumpe. Damit konnte der Tagesbe-
trieb der Firma über diesen Zeitraum aufrecht erhalten werden. 

Weiterführende Informationen erhalten Sie unter: 

info@eucm.eu  

G-005-AIC 
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Property Description  

Richmond Minerals Inc.’s Ridley Lake gold project (the “Project”) is centrally located within the 

Swayze Greenstone Belt (the “SGB”) in north central Ontario. Recent significant gold discoveries 

within the SGB include the Cote Lake deposit (acquired by Iamgold in April 2012 for $585 million), and the Probe Mines Bor-

den Lake gold discovery (recently acquired by Goldcorp for $526 million), a multi-million ounce gold deposit located approxi-

mately 23 miles to the west and on strike with Richmond’s Ridley Lake Gold Project (the “Project”).  

The Project is located in Rollo and Raney Townships, Porcupine Mining Division or more specifically 40 km southwest of the 

town of Foleyet and 120 km west-southwest of the city of Timmins. The Project can be accessed year round by a network of 

logging and bush roads. The Project consists of 150 contiguous unpatented mining claims and 44 claim units. Richmond owns 

50% of the central core of 35 mining claims, and 100% of the surrounding 119 mining claims.  

 History  

Early exploration work on the Property dates back to 1932 prospecting. Two quartz veins (the Cyril Knight and the Aguara 

Showings) trending in an east-west strike orientation were discovered in the central property area. These veins were exposed 

on surface for strike lengths up to 245 m, with widths varying between 1 and 3 m. Assays from these veins were highly variab-

le, with grades ranging from trace values up to 23 g/tonne gold (0.7 ounces per ton).  

Between 1932 and 1982, little exploration work was carried out on the Property. Richmond staked claims covering the quartz 

vein showing areas and completed geophysical surveys, mapping, and trenching between 1982 and 1988. Results from this 

exploration work determined that the showing areas were coincident with magnetic and induced polarization anomalies of 3 

to 4 times background levels. A limited program of diamond drilling testing these geophysical anomalies and surface showings 

was undertaken in 1989 (2,471 m in 13 holes). Eleven of 13 holes intersected broad zones of gold mineralization, with one 

hole failing to reach its target depth due to caving.  

Further exploration work was halted in 1990 due to the filing of a Certificates of Pending Proceedings on title to the Property’s 

mining claims (the “Certificates”). The Certificates were associated with an unrelated mining project in which the Plaintiff alle-

ged that investment funds intended for the unrelated mining project were actually used to fund exploration work on 

Richmond’s Swayze project. Exploration work remained dormant at the Swayze Property until the Ontario Superior Court re-

cently dismissed the Certificates in January 2014, and the Ontario Court of Appeal dismissed the subsequent appeal of that 

decision in February 2015. At the time of the dismissal, these proceedings were the oldest outstanding civil litigation in Onta-

rio. In March 2015, the Company applied to the Ontario Mining Recorder’s office to have those certificates discharged from 

title to the claims.  

Property Geology  

The Property is underlain by part of a major sequence of early Precambrian volcanics and sediments referred to as the Swayze 

volcanic complex or the Swayze-Deloro metavolcanic-metasedimentary belt. This complex is an east-west trending belt com-

posed, from the margins inward of mafic metavolcanics succeeded by metasediments with several centres of felsic volcanism 

along its length. Intercalated with the mafic metavolcanics are thin bands of iron formation or ferruginous metasediments of 

silicate, carbonate or sulphide association. Felsic intrusives are common within the belt and are emplaced as dikes and sills of 

quartz-feldspar porphyry with occasional granitoid stocks. Mafic to ultramafic rocks intrude metasedimentary-metavolcanic 

sequences as diorite to gabbroic sills and stocks of early Precambrian age, and as diabase dike sets.  

Richmond Minerals Inc.  Ein Unternehmen stellt sich vor! 
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Gold Mineralization  

Gold mineralization discovered through diamond drilling to date on the Property is associated with a variety of geological fea-

tures which include:  

 Shear zone development producing permeable conditions favourable for hydrothermal circulation.  

 Carbonatization of mafic volcanics possible releasing gold into the system.  

 Development of silicified, carbonatized, chloritized, mineralized fracture zones.  

 Development of quartz carbonate veins +/- chlorite veins, stringers and stockworks generally with sulphide mineraliza-

tion in the surrounding wallrock and containing lower grade gold values.  

 Emplacement of the feldspar porphyry sill/dike creating a “heat engine” for hydrothermal re-concentration.  

 Higher concentration of both disseminated and cubic pyrite mineralization.  

 Contacts between mafic to intermediate flows and slightly coarser-grained mafic to intermediate flows.  

 Contact between mafic flows and felsic to intermediate flows, and proximity to mafic intrusive dikes.  

Other Significant Developments  

On February 26, 2015 Richmond signed a memorandum of understanding with local First Nation Communities and has now 

applied for an exploration permit for its 100% owned claims allowing for diamond drilling in excess of 20 pads. Our company 

intends to mount a substantial diamond drilling program at the Ridley Lake Property to test for eastern and depth extensions 

of Aguara Showing and the Cyril Knight Showing. Given the “nugget effect” common to lode gold style deposits in Canadian 

Precambrian Shield greenstone belts, Richmond will utilize larger diameter core (2X as compared to the diameter of the 1989 

core) in order to obtain more representative gold samples.  

Weiterführende Informationen fordern  Sie bitte unter 
info@eucm.eu an. 
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Was ich schon lange regeln wollte!     

Es kann jeden, unabhängig vom Alter, treffen! 
Urteilsunfähigkeit infolge von Krankheit, Unfall oder Altersschwäche! 

 
Gabriele Moser 

Risk Management & Consulting 
 Vorsorgeauftrag 
 Vorsorgevollmacht 
 Patientenverfügung 
 Patientenvollmacht 
 Generalvollmacht 

 
Diese, oben aufgeführten Verfügungen und Vollmachten regeln „Ihr Weiterleben“ nach Ihrer Urteilsun-
fähigkeit unabhängig, ob dieser Zustand vorübergehend oder von Dauer ist. 
Sie entscheiden „im Vollbesitz Ihrer geistigen Kräfte“ und solange Sie noch Einfluss darauf haben, wer 
Ihre Versorgung im eigenen Haushalt oder in einer Einrichtung organisiert und kontrolliert, wer all Ihre 
persönlichen, rechtlichen Angelegenheiten und nicht zuletzt Ihre Vermögensangelegenheiten regelt und 
Ihre Interesse vertritt. 
Sollten diese Verfügungen und Vollmachten fehlen oder unsachgemäss erstellt worden sein, so werden  
Ihre Angelegenheiten und Ihre Betreuung von staatlichen Stellen veranlasst, also von Menschen, die kei-
nerlei Bezug zu Ihnen haben und für die Sie „nur eine Nummer“ sind. 
 
Die A & G Moser GmbH berät Menschen, die für diese Fälle in ihrem Leben vorsorgen möchten. 
Ihr Ziel ist es Ihnen zu helfen und mit Ihnen gemeinsam Ihre Wünsche und Ihren Willen fach– und sach-
gerecht auf Papier zu bringen und Ihnen damit eine grosse Sorge abzunehmen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Weiterführende Informationen wenden Sie sich direkt 
an die A & G Moser GmbH unter: 
 

moser@agmoser.ch  
  
 

 
 

A & G Moser GmbH 
Beratung für Menschen, die ihr eigenes Leben regeln möchten    
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Die „ibc – innovative building concept GmbH & Co KG“ – ist auf die Entwicklung und die Herstellung von kostengünstigen, hoch qualitativen 
Wohnbausystemen und Wandsanierungsprodukten  spezialisiert. 

Diese Produkte bauen auf einen über drei Jahrzehnte langen erfolgserprobten Prozess, der eine kostengünstige und schnelle bauliche Aus-
führung mit hohe Qualität und Langlebigkeit verknüpft. Zudem eignen sich die Produkte und Baumethoden für alle Klimazonen dieser Erde. 

Es wird größter Wert auf zukunftsorientiertes Bauen unter Einsatz von ausschließlich ökologischen Baustoffen gelegt. Alle ibc Produkte sind 
ohne Schadstoffbelastung und völlig Recyclingfähig. 

************** 

Das Problem: Gesundheitsschädliche Schimmelbildung, Energieverlust und Wertminderung. Die dadurch erforderliche werden-
de Sanierung von feuchten und salzbeschädigten Wänden stellt eine erhebliche Herausforderung dar. Feuchte und salzbelastete 
Bauteile zerstören langsam aber nachhaltig die Bausubstanz sowie wertvolles Lagergut, Geräte, Möbel und damit Ihr Vermögen. Sie 
sind Brutstätten für Schimmel und Bakterien und gefährden somit Ihre Gesundheit. Feuchte Wände sind kalt, besitzen wenig 
Dämmkraft und führen zu unnötig hohen Heizkosten. Mauerfeuchte und Mauersalze stehen in engem Zusammenhang mit den 
Schäden am Mauerwerk. Die unmerkliche Durchfeuchtung und die damit oft verbundene Versalzung des Mauerwerks als Folge 
langjähriger Einwirkungen von Wasser über das Erdreich oder durch Risse und undichte Fugen gefährden die Gebäude. Nässe wird 
nach innen transportiert, die darin gelösten Salze wandern nach oben. Schadstoffe belasten die Mörtelfugen, Putz und Farbe bis 
zur Zerstörung. Versiegelungen der Außenfläche durch Sperrputze, Fließen und ähnliches verschieben den Versalzungshorizont 
weiter nach oben. 
 

Die Lösung: benqusan Feuchtmauer-Sanierputze. 
benqusan Funktionsputze basieren auf die Fähigkeit die Feuchtigkeit aus bzw. 
durch den Putz extrem leicht abzugeben und die Diffusionsoffenheit des Putzes 
auf Dauer zu gewährleisten. Das wird durch ihren speziellen Porenaufbau und 
kapillaren Eigenschaften dauerhaft ermöglicht. Rein mineralische, höchstergie-
bige Funktionsputze. Die große Anzahl Mikroluftporen in benqusan Feucht-
mauerputze sind in einer feinen Kapillarstruktur eingebunden. Mit über 45% 
Luftporengehalt erreichen benqusan Putze einen beispiellosen, diffusionsoffe-
nen Charakter. Diese Struktur sorgt für eine Oberflächenvergrößerung im In-
nern des Putzgefüges und übernimmt dadurch den Transport der Feuchtigkeit 
nur in Dampfform. Diese feuchtigkeitsabführende- und regulierende Eigen-
schaft gerät nie zum Stillstand und hält dadurch die Putzschicht anhaltend tro-
cken. Schädigende Salze können nicht in die Putzschicht und Putzoberfläche 
gelangen. Somit wird die zerstörerische Kraft der Salze beim kristallieren dau-
erhaft verhindert und die Lebensdauer erheblich gesteigert. Deshalb können 
wir auf eine Lebensdauer unserer qualitativ, hochwertigen benqusan Putze von bis zu 40 Jahren zurückgreifen – und dies mit her-
vorragenden Referenzen belegen, vornehmlich im Denkmalschutz. 

benqusan Feuchtmauerputze machen sich die physikalischen Grundlagen der Feuchtebewegung, 
Diffusion, Oberflächenvergrößerung und Verdunstung zunutze. Sie bekämpfen gleichermaßen 
Schäden durch kapillare Feuchtigkeit, hygroskopische Feuchtigkeit und Kondensation. 

benqusan löst Feuchtigkeitsprobleme in Mauern ohne die wichtige Dampfdiffusionseigenschaf-
ten des Mauerwerks zu beeinträchtigen. Im Gegenteil, die vorhandene Diffusionseigenschaften 
werden unterstützt und zunutze gemacht um auftretende Feuchtigkeit – ohne Auskristallisierung 
von Salzen – schnell und effizient aus der Mauer zu ziehen und als Wasserdampf an die umge-
bende Luft abzugeben. Ermöglicht wird dieser Vorgang durch die spezielle, mit Feinstkapillaren 
vernetzte Mikroporenstruktur der Putzmatrix. Diese Kombination vertausendfacht die effektive 
Oberfläche des Mauerwerks und verdunstet die anfallende Feuchtigkeit mit enormer Geschwin-
digkeit, wobei der Putz selbst trocken und ausblühungsfrei bleibt. Dieser natürliche Regulierungs-
prozess transportiert Wasserdampf kontinuierlich an die Oberfläche und hält die Putzschicht 
permanent trocken. 

benqusan Entfeuchtungsputz: Durch die Vielzahl von Mikroluftporen die mit einem Netz von sehr feinen Kapillaren verbunden sind kann 
Feuchtigkeit nur als Gas das Mauerwerk verlassen. Daher bleiben die Schadstoffe in gelöster Form im Mauerwerk zurück und können daher 
am Putzgefüge und im Mauerwerk keinen Schaden anrichten.  

Weiterführende Informationen unter: www.ibc-home.eu  

ibc 
Im Einklang mit den Kräften der Natur,  
bestehenden Wohnraum erhalten und neue Lebensräume schaffen. 

Produktvorstellung 



In der Nähe vom Zürichsee in der Schweiz liegt der Wahlkreis See-Gaster. In diesem Wahlkreis mit eige-

nem Autobahnanschluss liegt, mitten in die Natur eingebettet, die Gemeinde Eschenbach (SG) mit ihren 

rund 9`800 Einwohnern.  

In dieser zentralen Lage befindet sich der Hauptsitz der Performance AG mit seinen rund 15 Mitarbei-

tern. Von der Energiestadt Eschenbach sind es 45min nach Zürich und ca. eine Stunde nach Chur oder St. 

Gallen. Mit diesem strategisch wichtigen Standort deckt die Performance AG den Grossteil der Deutsch-

sprechenden Schweiz ab. Zudem bietet die Umgebung genügend Parkmöglichkeiten für Kundenbesuche 

sowie historische Sehenswürdigkeiten wie das Schloss Rapperswil. 

Die Performance AG wurde im Jahr 2010 als Performance GmbH gegründet 

und firmiert seit Juli 2015 als Performance AG. Das Aktienkapital der Gesell-

schaft beträgt 100‘000 Namensaktien zu je CHF 1.00. 

Was wir tun: 

Die Performance AG sieht sich in der Lösungsfindung von Geldproblemen für Menschen (Private und Un-

ternehmen). Als eingetragener Broker bei der FINMA (Eidgenössische Finanzmarktaufsicht) sowie die 

Anerkennung des Qualitätssiegels CICERO (Certified Insurance Competence - Gütesie-

gel für kompetente Versicherungsberatung) führen zu einer hochwertigen Schweizer 

Finanzdienstleistungsgesellschaft. Wir überprüfen und vergleichen Produkte der Ver-

sicherungen und Banken für den Kunden, was für den Kunden zu Kosteneinsparun-

gen und einer optimalen Versicherungsdeckung führt. Als neutraler Ansprechpartner 

verstehen wir uns keine reinen Provisionsgeschäfte zu erhaschen sondern werden auf die Betreuung so-

wie Gewinnbeteiligung bei Anlagen honoriert. Damit ist ein Kunde auch zugleich unser Partner und Vor-

zeige-Bild unserer hochstehenden Qualität und Neutralität. Dadurch ermöglichen wir unserem Kunden-

klientel mehr Geld, mehr finanzielle Freiheit und mehr Zinsen/Erträge bei Anlagen.  

Die Performance AG arbeitet mit der Cashbackkarte Lyoness zusammen. Mit dieser Karte erhalten Sie 
von uns bei sämtlichen Versicherungen und Anlagen Geld zurück. Sogar bei Ihren bestehenden Versiche-
rungen, dafür ist ein Wechsel nicht zwingend notwendig. Damit nicht genug! Mit dieser Shoppingkarte 
können Sie in über 2000 Filialen in der Schweiz und über 43 Länder einkaufen und erhalten mehr Geld 
zurück, wie eine Treuekarte.  

Der Lyoness Friendship Flyer—einfach mehr Zins, einfach mehr Geld, einfach Performance AG 
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U-002-PAG Performance AG  Unsere Partner stellen sich vor! 
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Unser Executive Committee: 

Die Performance AG setzt auf schnelle 

Entscheidungswege und eine direkte 

Struktur. Zudem bildet die Performance 

AG seit 2016 einen Lernenden im KV 

aus. 

 

 

v. r. n. l.: (Innendienst) Jasmin Pfister, (Lernender) 

Rathesh Silvester, (CEO) Swen Ottiger 

Fazit: 

Die Performance AG ist ein Partner in Sachen Finanzen, der es versteht, die Bedürfnisse und Ziele der 
Menschen zu erkennen und umzusetzen. Der Unterschied liegt im Detail wie Neutralität und die Hono-
rierung auf Ergebnisse beim Kunden. Ein ausgeklügeltes Softwaresystem unterstützt die Abläufe und ga-
rantiert die Aktualität für den Kunden. Mit den heutigen Qualtitätsstandart CICERO und Eintrag bei den 
Behörden stellen wir die heutigen Standards für qualitative Finanzdienstleister sicher. Durch diese Punk-
te unterscheidet sich die Performance AG auf dem Markt markant zu anderen Finanzdienstleistern und 
hat damit ein Alleinstellungsmerkmal. Deshalb auch unser Leitspruch KLK = Kundenorientiert, Lösungs-
orientiert und Kompetent. 

Frau Cindy Schweizer (<=) verstärkt seit Ende 2017 den Innendienst der Perfor-
mance AG. Sie kümmert sich vor allem um die steuer-
technischen und buchhalterischen Belangen der Fir-
ma.  

Ebenfalls seit 2017 ist Frau Silvana Saliu (=>) für unse-
re Tochtergesellschaft, die Performance Immobilien 
Treuhand GmbH, tätig. Sie verstärkt das Immobilien-
team bei der Bewirtschaftung und dem Engagement 

von Liegenschaften. 

News: 
Am 01. Juni 2018 wurde das Büro in 8832 Wollerau, Samstagernstrasse 45 er-
öffnet. 

Damit ist der zweite Standart für einen neutralen Finanzbroker eröffnet. Wol-
lerau verfügt über steuertechnische Vorteile, welche dem Kunden weitergege-
ben werden kann. Gerade für KMUs bietet der Standort Wollerau viel Potenti-
al. Die Gemeinde hat eine Bevölkerung von über 7`000 Einwohner (Stand 
31.12.2017) und ist die steuergünstigste Gemeinde der Schweiz. Ab 1.8.2018 
wird Herr Daniel Thomann (=>) die Büroleitung in Wollerau mit dem Ziel über-
nehmen, den Ausbau der KMU Kunden in der Region voranzubringen. 

Weitere Informationen unter:  info@eucm.eu  



Der OTC Reporter  
European Unlisted Capital Market® 

Seite  20 
Oktober 2018 

Die FRANK WILHELM Guss-Engineering & Projektmanagement 
versteht sich als fachkompetenter Dienstleister und Vermittler zwi-
schen spezialisierten Gießereibetrieben und Unternehmen mit ei-
nem „Gussbedarf“, vor Allem in den Bereichen Maschinenbau, 
Fahrzeug- und Bahntechnik, Elektro-, Medizin-, Automatisierungs– 
und Fördertechnik. 
 
Die Firma berät ihre Kunden produktorientiert und sucht nach der 
optimalen Lösung für den Kunden. 
Jahrzehntelange Erfahrung, gewachsenes Know-how in der Gieße-
reitechnik und umfangreiche Branchenkenntnisse in den Bereichen 
Formenbau, Gießereien und Gussbearbeitung qualifizieren die Fir-
ma zu einem ausgewiesenen Spezialisten für Gusserzeugnisse. 
 

In einem zunehmend härteren Wettbewerbsumfeld 
bietet die Firma ihren Kunden interessante ökonomi-
sche und technologische Vorteile und ein modernes 
Projektmanagement. 
 
 Konstruktionsberatung 

 Auf der Basis von Entwürfen, Skizzen, 
Zeichnungen und CAD-Daten 

 Konstruktionsänderungen 
 Gießereitechnik, Design und Qualitätsanforde-

rungen 
 Ablösung kostenaufwendiger Technologien 
 

 Prototypen 
 Kurzfristige Bereitstellung von Versuchsmodel-

len 
 Schnelle Bereitstellung von Prototypen und Ver-

suchsteilen 
 

 Gussberatung 
 Beratung zu Fertigungsverfahren, je nach Art 

der Gussteile, der Spezifikation und der Liefer-
menge 

 Beratung zu Lieferanten nach Qualität, Preisni-
veau und Termintreue 

 Beratung bei der Auslegung und Beschaffung 
der Modelleinrichtungen, Kokillen und Vorrich-
tungen 

 Beratung in den Gießereien zur Verbesserung 
der Qualität und der Fertigungsabläufe 

FRANK WILHELM  

Guss-Engineering & Projektmanagement 
Unsere Partner stellen sich vor! 
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 Gussbeschaffung 
 Auf der Basis der Beratungstätigkeit 
 Mit vorhandenen Modelleinrichtungen, Kokillen, Werkzeugen und Vorrichtungen in der Se-

rienfertigung. 
 

Die Gussteile stellt die Firma auch einbaufertig, mechanisch bearbeitet und mit gewünschter Oberflä-
chenbehandlung zur Verfügung, gleich ob es sich dabei um Aluminium-Sandguss, Aluminium-
Kokillenguss, Aluminium– Druckguss, Feinguss, Grauguss, Sphäroguss oder Stahlguss handelt. 
 

Weiterführende Informationen erhalten Sie unter:   
www.w-g-p.de  

oder unter  
Info@eucm.eu  
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florox™ ist ein zertifiziertes fugenloses Beschichtungssystem  
für Wände & Böden! 

 
florox™ ist Nachhaltig 

Ökologisch nachhaltig produziert und trotzdem langlebig und abriebfest, sind nur einige 

Punkte, die florox™ zu einem außergewöhnlichen Produkt machen. 

Durch die kurze Einbauzeit und vielfältigen gestalterischen Möglichkeiten von florox™ sind zudem Ihrer 

Kreativität keine Grenzen gesetzt. 

Spielen Sie mit Farbe und Raum und lassen Sie ihrer gestalterischen Phantasie freien Lauf. 

florox™ ist Vielfältig anwendbar 

Die hohe Flexibilität bei der Verarbeitung, die ver-

schiedensten Design Möglichkeiten und die Wider-

standsfähigkeit der neu entstehenden Oberflächen 

ermöglichen somit den Einsatz bei der Neugestaltung 

von Innen- und Außenbereichen. 

Es ist kein kostenintensiver Rückbau des Bestandes 

nötig, da das florox™-System auf den meisten vorhan-

denen festen Oberflächen direkt aufgebracht wird. 

Das florox™-Oberflächensystem ist durch den effi-

zient dünnen minerali-

schen Aufbau und seiner 

leistungsstarken ökologi-

schen Versiegelung kos-

ten- und zeitsparend. Je 

nach Anwendungsgebiet 

kann das florox™-System 

dampfdiffusionsoffen oder 

geschlossen sein und ist 

somit auch ideal für Nass-

bereiche.  

World Business Group Inc. stellt vor - „florox“ 
Ein fugenloses Beschichtungssystem für Wände & Böden 
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florox™ ist ein zertifiziertes fugenloses Beschichtungssystem für Böden & Wände! 

Alle Zertifizierungen für florox™, auf der Grundlage der harmonisierten Norm: EN13813:2002, wurden 

im Januar 2017 abgeschlossen. 

florox™ wird ausschließlich über Fachverarbeiter vertrieben, die in der Lage sind, florox™ sach- und fach-

gerecht zu verarbeiten und somit die von uns angestrebten hohen Qualitätsstandards des Endproduktes 

zu gewährleisten. 

Eine vorgängige Schulung und die aktive Betreuung der Fachverarbeiter durch unsere Vertriebsgesell-

schaft, der Xorrox AG, sollen diesen Anspruch sichern. 

Weitere Informationen erhalten Sie unter: 

www.florox.eu 

Einige Gestaltungsmuster für den Einsatz von florox™ im 
Wand– und Bodenbereich. 
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Die Ambassador Investment Allocation S.A., mit Sitz in 
Luxemburg, fördert durch ihre beratende Tätigkeit als 
rückversicherungsorientierte Investmentgesellschaft nach 
Luxemburger Recht, den Europäischen Mittelstand! 
Die Ambassador Investment Allocation S.A. arbeitet seit 
2007 für ihre Kunden in der Strategischen Konditionie-
rung von mittelständigen Geschäftsmodellen & Invest-
ments in einem sehr dynamischen Marktumfeld, dessen 
Teilnehmer weltweit auf der Suche nach Vermögensquel-
len und attraktiven Investitionsmöglichkeiten sowohl in 
klassischen als auch in alternativen Kapitalanlagenbereich im Mittelstand sind. 
Unser Team in Luxemburg kombiniert sein umfassendes lokales Wissen mit der grenzüberschreitenden Erfahrung 
im Rahmen unseres globalen Netzwerks, um eine praxisnahe, effiziente und kompetente Beratung zu liefern, 
welche sich durch eine Reduzierung der Komplexität des globalen Investmentmanagements auszeichnet. 
Wir bieten einem breiten Spektrum von Marktteilnehmern professionelle Dienstleistungen auf lokaler, nationaler 
und globaler Ebene. Zu unseren Kunden zählen Unternehmer, Investmentmanager, Vermögensverwalter, Fonds-
administratoren und Service-Provider, deren Schwerpunkt auf Publikumsfonds/Investmentfonds, Hedgefonds, 
Immobilienfonds, Infrastruktur- und sonstige alternative Investmentfonds (wie etwa solche in Risikokapital und 
Umweltgüter) sowie Staats- und Pensionsfonds ausgerichtet ist, sowie mittelständische Unternehmer und Unter-
nehmen deren Ausrichtung kapitalmarkorientiert und fokussiert ist.  
Insbesondere gilt unser Engagement vor allem mittelständigen Unternehmern & Unternehmen, welche am 
Standort Luxemburg  ein wirtschaftliches Engagement eingehen möchten. 
Unser Team ist spezialisiert auf die Erstellung von Machbarkeitsstudien und Geschäftsplänen und OTC gerechte 
Prospektierungen, hauptsächlich für Captive (Eigenversicherungsgesellschaften) und Spezialgesellschaften 
(SPV`s), die Gründung und Administration dieser Gesellschaften sowie die Strukturierung und Platzierung der da-
zugehörigen Versicherungs- und Finanzprodukte. Ebenso sind wir in den Bereichen Mergers & Acquisitions tätig, 
und arrangieren den Kauf und Verkauf, sowie die Finanzierung (durch institutionelle Partner Institute) mittelstän-
digen Beteiligungen am European Unlisted Capital Market als Sekundärmarktplattform. Unsere langjährige Erfah-
rung sammelten wir mit der Entwicklung von innovativen Versicherungsprodukten, Strukturierten Finanztransak-
tionen and der Gründung und der Administration mittelständiger Firmen. Unser Know-how umfasst die Bereiche 
Recht, Strukturierung, Versicherung, Rückversicherung, Finanzprodukte und Gesellschafts-Administration. Durch 
unsere Unabhängigkeit finden wir die beste Lösung für Ihre Bedürfnisse, sei es für traditionelle Versicherungsde-
ckungen oder mittels AICC Eigenversicherungslösungen (AICC Captive Solutions®) oder Spezialgesellschaften 
(Special Purpose Vehicle / SPV`s). Bei uns erhalten Sie von der Machbarkeitsstudie über die Gründung bis hin zur 
Captive Administration alles aus einer Hand. 
 
Wir legen Wert auf enge Zusammenarbeit mit unseren Kunden sowie auf absolute Zuverlässigkeit und Professio-
nalität. 

Weiterführende Informationen unter:  
www.aiag-sa.lu 

AMBASSADOR INVESTMENT ALLOCATION S.A. G-008-AIA 
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Ihr individueller Wohntraum mit einem EcoChalet … 

…das bedeutet nachhaltiges Wohnen zu fairen Preisen. „EcoChalets“ sind Wohnträume, die komplett 

ökologisch ausgerichtet sind, dem Prinzip der tiny houses nachempfunden, mit dem Unterschied, dass 

ein EcoChalet nicht zwangsläufig klein sein muss. Die Wohnfläche kann optimal auf die Bewohnerzahl 

angepasst werden, denn ein EcoChalet gibt es in verschiedenen Größen und Schnitten. Das Haus passt 

sich also an die Bedürfnisse der Bewohner an – und nicht umgekehrt!  

Für Ihr Wohlgefühl und Ihre Wohngesundheit können Sie keine bessere Entscheidung treffen!  

Für den Bau Ihres EcoChalets verwenden wir ausschließlich nachwachsende Rohstoffe und ökologisch 

abbaubare Materialien, die wir regional beziehen. Für den Boden kommen beispielsweise heimische Höl-

zer wie Fichte oder Douglasie zum Einsatz. Bei den Wandfarben wird Lehm und Kalk verwendet. Das 

macht es zu einem wohngesunden Raum, ohne gefährliche und giftige Stoffe. Das Chalet kann darüber 

hinaus vollkommen autark geführt werden – unabhängig von Strom- und Wasserlieferanten.  

Twin Valley Innovations, Inc. 
Ein Unternehmen  

stellt s
ich vor! 

Ökologische Tiny-Houses,  
Chalets & Mobilheime 
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Ihre Vorteile mit einem EcoChalet…  

 Wohngesundes Leben - in gemütlicher Atmosphäre – in Ihrem individuellen, mobilen Eigenheim  

 Nachhaltige Materialien - aus nachwachsenden Rohstoffen & geringer Verbrauch an Energie  

 Standortunabhängig - sind Sie mit einem mobilen EcoChalet immer! So könnte es z.B. Ihr neues Ur-

laubsdomizil am Wasser sein. Wir helfen Ihnen auch bei der Suche nach dem richtigen Grundstück!  

 Individualität - gibt es in unterschiedlichen Modellen und Preisklassen. Jedes EcoChalet passt sich so 

optimal Ihren Bedürfnissen an!  

 

Weitere Informationen in den 

nächsten Ausgaben oder unter: 

info@eucm.eu  

 

 

 

Auch im Februar 2019 ist EcoChalet wie-

der auf der Messer „Reise + Camping“ in 

Essen vertreten und freut sich auf Ihren 

Besuch! Messestand „Reise + Camping“ in Essen 21.-25. Febuar 2018  


