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(R.C.S. Luxemburg B.133.056) 
im Jahre 2007 in Luxemburg gegründet 
Sitz der Gesellschaft ist seit 18.12.2012 

Boulevard Joseph II, 11A 
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Zweck der Gesellschaft: 
Zweck der Gesellschaft ist es, sowohl in Luxemburg als auch im Ausland, alle irgendwelche industriellen, kommer-
ziellen, finanziellen beweglichen oder unbeweglichen Handlungen, welche direkt oder indirekt mit der Gründung, 
Verwaltung und Finanzierung, unter welcher Form auch immer sie tätig sind, verbunden sind, als auch die Verwal-
tung und Verwertung, sei es permanent oder vorübergehend, des somit zweckmäßigen geschaffenen Wertpapier-
bestands, sofern die Gesellschaft nach den Bestimmungen betreffend die „Sociètè de Participations Financières“ 
betrachtet wird. Die Gesellschaft kann sich namentlich mit allen Mitteln an anderen Unternehmen, Gesellschaften 
oder Geschäften mit einem identischen, ähnlichen oder verwandten Zweck beteiligen oder welche ihrem Gesell-
schaftszweck verbunden oder nützlich sind. 
 
Stammkapital: 
Das gezeichnete und voll liberierte Kapital beträgt vierzig tausend Euro (EUR 40.000.-) und ist eingeteilt in eintau-
send (1.000) Aktien mit einem Nennwert von je vierzig Euro (EUR 40.-). 
Die Aktien sind je nach Belieben des Aktionärs entweder Namens- oder Inhaberaktien.  
Die Ambassador Investment Allocation S.A. ist der strategische Partner der Ambassador Investment Captive Inc. 
und führt für ihre Beteiligungen die Mittelstandsberatung und Rückversicherungsorientiertes sowie Konditioniertes 
Strategisches Investmentmanagement für mittelständige Unternehmer & Unternehmen aus. 
 
Mission der Ambassador Investment Allocation S.A.: 
Die Ambassador Investment Allocation S.A., 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 Konditionierung von mittelständigen 
Geschäftsmodellen & Investments in einem sehr dynamischen Marktumfeld, dessen Teilnehmer weltweit auf der 
Suche nach Vermögensquellen 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, 
Fondsadministratoren 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 Unternehmen 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 
dazugehörigen 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) 
mittelständigen Beteiligungen am European Unlisted Capital Market als Sekundärmarktplattform. Unsere 
langjährige Erfahrung sammelten wir mit der Entwicklung von innovativen Versicherungsprodukten, Strukturierten 
Finanztransaktionen 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 Versicherungsdeckungen 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 Professionalität. 
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Beteiligungen:                                Gesamt = EUR 12‘029‘345.47 
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1. Ambassador Investment Allocation UAB 
 
Die Ambassador Investment Allocation UAB mit Sitz in Kaunas/Republik Litauen ist eine 100% Tochter der luxem-
burgischen Ambassador Investment Allocation S.A. uns sieht Ihr Geschäftsfeld in der Mittelstandsberatung und 
Rückversicherungsorientiertes, sowie Konditioniertes Strategisches Investmentmanagement für mittelständige 
Unternehmer & Unternehmen. 
Die Ambassador Investment Allocation UAB, fördert durch ihre beratende Tätigkeit als rückversicherungsorien-
tierte Investmentgesellschaft nach Litauischem Recht, den Europäischen Mittelstand. Die Ambassador Investment 
Allocation S.A. arbeitet seit 2007 in Luxembourg und ihre Tochter, die Ambassador Investment Allocation UAB seit 
2016 für ihre Kunden in der Strategischen Konditionierung von mittelständigen Geschäftsmodellen & Investments 
in einem sehr dynamischen Marktumfeld, dessen Teilnehmer weltweit auf der Suche nach Vermögensquellen und 
attraktiven Investitionsmöglichkeiten sowohl in klassischen als auch in alternativen Kapitalanlagenbereich im Mit-
telstand sind. 
Unser Team in Kaunas 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:  

 ein breites Spektrum von Marktteilnehmern 

 professionelle Dienstleistungen auf lokaler nationaler und globaler Ebene  
Zu unseren Kunden zählen: 

 Unternehmer 

 Investmentmanager  

 Vermögensverwalter  

 Fondsadministratoren  

 Service-Provider  
Und deren Schwerpunkt liegt auf  

 Publikumsfonds/Investmentfonds  

 Hedgefonds  

 Immobilienfonds  

 Infrastruktur- und sonstige alternative Investmentfonds (wie etwa solche in Risikokapital und Umwelt-
güter)  

 Staats- und Pensionsfonds  
sowie mittelständische Unternehmer und Unternehmen deren Ausrichtung kapitalmarkorientiert und fokussiert 
ist. Insbesondere gilt unser Engagement vor allem mittelständigen Unternehmern & Unternehmen, welche in der 
Europäischen Gemeinschaft am Standort Kaunas / Republik Litauen ein wirtschaftliches Engagement eingehen 
möchten. 
Unsere Spezialisierung: 

 Unser Team ist auf die Erstellung von Machbarkeitsstudien und Geschäftsplänen spezialisiert  

 hauptsächlich für Captive (Eigenversicherungsgesellschaften) und Spezialgesellschaften (SPV`s) 

 die Gründung und Administration dieser Gesellschaften sowie die Strukturierung und Platzierung der 
dazugehörigen Versicherungs- und Finanzprodukte.  

 Ebenso sind wir in den Bereichen Mergers & Akquisition tätig, und arrangieren den Kauf und Verkauf, 
sowie die Finanzierung (durch institutionelle Partner Institute) mittelständigen Beteiligungen am Euro-
pean Unlisted Capital Market® www.eucm.eu als Sekundärmarktplattform.  

Unsere langjährige Erfahrung sammelten wir mit der Entwicklung von innovativen Versicherungsprodukten, Struk-
turierten Finanztransaktionen und der Gründung und der Administration mittelständiger Firmen.  
Unser Know-how umfasst die Bereiche Recht, Strukturierung, Versicherung, Rückversicherung, Finanzprodukte, 
und Gesellschaftsadministration.  
Durch unsere Unabhängigkeit finden wir die beste Lösung für Ihre Bedürfnisse. Bei uns erhalten Sie von der Mach-
barkeitsstudie über die Gründung bis hin zur Administration ihres Europäischen Unternehmens alles aus einer 
Hand. 
Wir legen Wert auf enge Zusammenarbeit mit unseren Kunden sowie auf absolute Zuverlässigkeit und Professiona-
lität. 
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2. Ambassador Investment Captive, Inc. 
 
Die Beteiligungen an der Ambassador Investment Captive, Inc. (AICC) umfassen 34‘700 Stück Common Stocks zu 
einem Nominalwert von USD 10.00. 
 
Die AICC ist eine U.S.- Corporation, sie wurde unter der Wirtschaftsgesetzgebung des U.S. Bundesstaates Oregon 
am 31. August 2006 gegründet und ist im Handelsregister von Oregon eingetragen. Die Gesellschaft verfügt über 
ein autorisiertes Stammaktienkapital von 2,500,000 Aktien zu US$ 10.00 mit Stimmrecht und 2,500,000 zu US$ 
10.00 pro Vorzugsaktien ohne Stimmrecht.  
Das Geschäftsmodell der AICC liegt im Eigenversicherungs– und Investmentbereich in Bezug auf Kleine und Mittel-
ständige Unternehmen weltweit. 
 
Die Beteiligungen der AICC belaufen sich zurzeit auf US$ 42‘540‘500.00 und gliedern sich wie folgt auf: 

 
EASF

NOGS

WMI

CNMC

OPEC

WTB

AOR

USIA

IRS

DAG

PCS

WBG

ACG

IMA

EAVCS

EIS

EII

FGCH

$6'000'000.00

$88'000.00

$82'700.00

$19'000.00

$212'800.00

$110'000.00

$2'253'000.00

$2'270'000.00

$1'115'000.00

$110'000.00

$280'000.00

$2'500'000.00

$5'000'000.00

$2'500'000.00

$10'000'000.00

$2'500'000.00

$2'500'000.00

$5'000'000.00
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3. European Industrial Investments, Inc. 
Die Beteiligungen an der European Industrial Investments, Inc. (EII) umfassen 32‘500 Stück Common Stocks zu 
einem Nominalwert von USD 10.00 sowie 32‘500 Stück Preferred Stocks zu einem Nominalwert von USD 10.00. 
 
Die EII ist eine U.S.- Corporation, sie wurde unter der Wirtschaftsgesetzgebung des U.S. Bundesstaates Oregon am 
21. Juli 2011 gegründet und ist im Handelsregister von Oregon eingetragen. Die Gesellschaft verfügt über ein auto-
risiertes Stammaktienkapital von 1,250,000 Aktien zu US$ 10.00 mit Stimmrecht und 1,250,000 zu US$ 10.00 pro 
Vorzugsaktien ohne Stimmrecht.  

Als Engineeringunternehmen installiert und 

wartet die EII, zusammen mit ihrem Partner, 

der Akkutechnik Thomas aus Deutschland,  

Energiespeicheranlagen, gekoppelt mit ei-

nem intelligenten Verbrauchsmanagement, 

die speziell auf die jeweiligen Bedürfnissen 

der Kunden angepasst werden. 

Die Akkutechnik Thomas ist seit vielen Jah-

ren ein international angesehener Partner 

bei der Errichtung und Wartung, großer Ak-

kumulatoren-Anlagen. Zufriedene Kunden, 

von Norwegen bis Spanien und von Mexiko bis ins östliche Russland legen ein beredtes Zeugnis über die 

geleistete Qualitätsarbeit ab. 

 
Zur Speicherung von Strom aus kleinen Wind- und Solaranlagen wurde der AKKUSOL® entwickelt - 3 Geräte in 
Einem!  

 AKKUSOL® ist ein kompaktes AKKU-Speichersystem, das den erzeugten Strom 
Ihrer bestehende Photovoltaik- oder Windkraftanlage speichert und im Be-
darfsfall automatisch den gespeicherten Strom zu Ihren Verbrauchen schickt, 
ohne dass Sie für diese Verbräuche Strom aus dem öffentlichen Netzen benö-
tigen.  

 AKKUSOL® ist eine USV-Anlage (USV = Unterbrechungsfreie Stromversor-
gung), die Sie in die Lage versetzt, bei Ausfall der öffentlichen Stromversor-
gung Ihre Geräte (z.B. Computer, Maschinen) gefahrlos herunterzufahren. 

 AKKUSOL® ist eine Notstromversorgung, die Sie in die Lage versetzt, bei Aus-
fall der öffentlichen Stromversorgung, ausgewählte Verbraucher (z.B. Kühl-
schrank, 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. 
AKKUSOL® wird ab dem Jahr 2014 als komplettes System vertrieben und beinhaltet 
den dargestellten Schrank mit allen erforderlichen Anschlüssen, der intelligenten Steu-

erung 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. Smartphone verfolgen und steuern.  
 
 

Stand April 2015: 
Die Gesellschaft hat durch industrielle Partnerschaften in Deutschland und der 
Schweiz das Produkt unter dem Markennamen „Akkusol®“ zur Serienfertigung weiter-
entwickelt und bereits erste Kunden in der Schweiz gewonnen. Die erste Referenzan-
lage neuerer Bauweise wird im Mai 2015 an einen Malerfachbetrieb in der Schweiz 
ausgeliefert. 
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4. I – Möbel GmbH 
Die Beteiligung an der I-Möbel GmbH beträgt 26%. 
 

Die I-Möbel GmbH ist ein öster-
reichischer Möbelhersteller mit 
einem Stammkapital von EUR 
35‘000,00. Die Vermögens-
werte umfassen EUR 
2‘500‘000,00.  
Die I-Möbel GmbH/Tischlerei 
Aigner verarbeitet den Werk-
stoff Holz aus vollem Herzblut – 
und das seit über 40 Jahren.  

Wohnstile, Moderichtungen, Form und Farben ändern sich, und machen aus diesem Grund für I-Möbel GmbH kei-
nen Unterschied. 
Egal ob Brandschutztüren in historischer Umgebung oder Ihre individuelle Einrichtung …. Möbel und Einrichtungen 
von der I-Möbel GmbH überzeugen. 
 

Möbelteile bequem online bestellen 
Die I-Möbel GmbH bietet Ihnen einen exklusiven 
Onlineshop für die Fertigung origineller Möbel 
nach Maß, die durch schnelle Leistung und unver-
gleichbar gute Qualität beeindrucken. 
 Möbelteile nach Maß, individuelle Fertigung 
 Möbelfertigteile oder Zuschnitte 

 17 verschiedene Dekore 
 8 verschiedene Holzarten in Spanplatte furniert 
 Alle Möbelteile in Dekor rundum bekantet 
 Furnierte Möbelfertigteile mit rohen oder fertigen (in Lack) Oberflä-

chen (alle RAL-Farben möglich) 
 hochwertige Möbelteile in möglichst kurzer Lieferzeit 
 Möbelfertigteile zerlegt oder zusammengebaut lieferbar 
 Möbelelemente ganz einfach im Onlineshop bestellen 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Stand April 2015: 

Die Gesellschaft befindet sich derzeit in einer Reorganisationsphase, welche durch die Firma Lumacon GmbH in 

Weyer Österreich begleitet wird und Ende 2015 abgeschlossen ist. Unser Aktionär, Herr Lumplecker, wird uns über 

den laufenden Geschäftsgang monatlich informieren.  
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5. NORICAPLUS Group GmbH 
Die Beteiligung an der NORICAPLUS Group GmbH beträgt 26%. 
 
Die NORICAPLUS Group GmbH ist ein österreichisches Sägewerk mit KVH (Konstruktionsvollholz) Fertigung und mit 
einem Stammkapital von EUR 35‘000,00. Die Vermögenswerte umfassen EUR 10‘500‘000,00.  
 

In Hermagor, im Gailtal, befindet sich ein 

modernes Säge- und Holzverarbeitungs-

werk, dessen Ursprung bis auf das Jahr 1918 

zurückgeht. In den vergangenen 20 Jahren 

wurde das Werk ständig modernisiert, er-

weitert und den technischen und technolo-

gischen Bedürfnissen angepasst, um die Wertschöpfung des Rohstoffes 

Holz zu erhöhen.   

Ein modernes Säge- und Hobelwerk gehört ebenso dazu, wie zwei Bio-

masseheizwerke, welche aus den anfallenden Sägenebenprodukten den 

gesamten eigenen Wärmebedarf (Schnittholztrocknung und Heizung) 

decken, sowie auch die angrenzende Stadt Hermagor mit Wärme ver-

sorgen.   

Moderne Trocknungsanlagen, großzügige Lagerflächen für das Roh- und Schnittholz sowie ein eigener Gleis-

anschluss runden das Bild ab.  

Mehr als zwei Drittel des Holzbedarfes stammen aus den Wäldern des nähe-
ren Einzugsgebietes. Dies bedingt eine faire, seriöse und langfristige Partner-
schaft mit den Holzlieferanten. 
 Auf dem 10 ha großen Gelände befindet sich auch ein Holzfachmarkt, der für 
den Fachmann, Holzprofi und Heimwerker eine breite Palette von Holzpro-
dukten für den Bau- und Wohnbereich. Die Verwendung heimischer Hölzer 
aus den Kärntner Waldgebieten und die Verarbeitung im eigenen Säge- und 

Hobelwerk sichern höchste Quali-
tät. Zusätzlich erhalten Sie fachliche Beratung beim Holzeinkauf, Gestal-
tungs- und Verarbeitungstipps. 
Der Großteil der Produkte verlässt das Werk per LKW oder Waggon, um 
in Kärnten, Österreich, Italien, Slowenien und auch immer häufiger im 
Norden von Afrika verbaut zu werden. 
In all diesen Regionen hat geschützte Marke „NORICA PLUSTM“ einen gu-
ten Klang und zeugt von der hohen Qualität der hergestellten Produkte. 
Unter der Marke „NORICA PELLETSTM“ werden die in großen Mengen an-

gefallenen Hobel- und Sägespäne zu Pellets verarbeitet und vertrieben. 
   

 
 
 
 

 
 

Stand April 2015: 
Das Projekt der Sägewerkserweiterung um eine Hochfrequenz- Verleimungsanlage am Standort wurde aus Geneh-
migungsrechtlichen Fragen und zusätzlichen Umweltauflagen auf das Errichtungsjahr 2016 zurückgestellt. Der Bu-
sinessplan der Firma Lumplecker Holzindustrieberatung wurde durch die Geschäftsleitung bereits in 2014 dazu ver-
abschiedet und von der BKS Bank und dem österreichischen AWS für gut befunden. Wir rechnen mit einem Baube-
ginn der Produktionsanlage im April 2016 und mit einem Serien- und Produktionsstart im Mai 2017.  
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6. WBG World Business Group, Inc. 
Die Beteiligung am an der WBG World Business Group, Inc. beträgt 10% 
 
Die World Business Group Inc., ist eine mittelständige Beteiligungsgesellschaft amerikanischen Rechtes mit einem 
autorisierten Kapital von US$ 25,000,000.-. Die Gesellschaft investiert in vornehmlich in innovative KMU`s, welche 
ein hohes Wertschöpfungspotential in der Zukunft erwarten lassen und ebnet Diesen damit den Weg an einen der 
internationalen Kapitalmärkte.  
Das derzeitige europäische Engagement ist im Bereich der erneuerbaren Energien, auf eine Firmenbeteiligung bei 
der Schweizer ENETUR AG begrenzt, welche nebst der Beratung und Erstellung bzw. Konzeptionierung von Klein-
windanlagen einen Namen gemacht hat.   
 

 
 

 
Beratung 
Habe Sie Fragen über Windenergiean-
lagen und mögliche Standorte wir hel-
fen Ihnen diese zu beantworten. Brau-
chen Sie ein zweit Meinung für ein Pro-
jekt sind wird die richtige Anlaufstelle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Beratung umfasst 

 Standortbestimmung 

 Entscheidungsfindung 

 Zweitmeinung  

 
Windmessung 
Sie wollen an Ihrer zukünftigen Wind-
energieanlage Freude haben, somit ist 
eine Windmessung am gewünschten 
Standort unerlässlich. Eine solche Mes-
sung wird über einen längeren Zeit-
raum mind. 3 Monaten gemacht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kundennutzen 

 Windaufkommen am Stand-ort 

 Potenzialabschätzung 

 Ertragsprognose 
 
 
 

 
Baubegleitung 
Sind die Vorabklärungen vielverspre-
chend kann der nächste Schritt die Bau-
begleitung begonnen werden. Um das 
Projekt realisieren zu können sind noch 
einige Arbeiten zu erledigen 

 Es sind verschiedene Vorabklä-
rung bei Öffentlichen - und Pri-
vaten Stellen zu tätigen. 

 Detaillierte Pläne der zukünfti-
gen Windenergieanlage sind zu 
erstellen. 

 Die Ausarbeitung der Bauein-
gabe 

 Grobe Terminplanung 

 
Kundennutzen 

 Koordination 

 Kompetenter Ansprechpartner 

 
Realisierung 
Liegt für Ihr gewünschtes Projekt eine 
Baubewilligung vor geht es an die Um-
setzung. Die gewünschte Windenergie-
anlage wird definitiv in Auftrag gege-
ben und bis diese am Standort eintrifft 
vergehen mindestens 2 Monate. Genug 
Zeit um das Fundament zu erstellen 
und gewisse Elektroarbeiten zu erledi-
gen. 

 
Unterhalt 
Eine Windenergieanlage braucht ein 
wenig Pflege. Mindestens eine jährliche 
Anlagenkontrolle vor Ort, wir überneh-
men dies gerne für Sie. 
 
 
 
 
 

 

http://www.enetur.ch/concrete/index.php
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Sogleich die Anlage eingetroffen ist 
wird diese auch durch unsere Mon-
teure aufgebaut und Angeschlossen. 
Nach erfolgreichen Test wird die Anlage 
an den Bauherren übergeben. 
 
Punkte der Realisation 

 Erd- und Baumeisterarbeiten 

 Installation der Windkraftan-
lage 

 Inbetriebnahme 

 
 
 
 
 
 
 
 
Leistungsangebot 

 Jährliche Anlagenkontrolle 

 Allfällige Servicearbeiten 

 
 
 

Ein weiterer Schwerpunkt liegt im Bereich der mineralischen Baustoffe mit der Eigenmarke „florox™“  
 
„florox“ ist eine hoch innovative Produktgruppe, die durch langjährige Erfahrung und mit hoher Kompetenz entwi-
ckelt wurde. Mit der Produktlinie „florox“ lassen sich, sowohl im Innenbereich als auch im Aussenbereich, individu-
elle und leistungsstarke fugenlose Oberflächen gestalten. 
Die Produktgruppe „florox“ veredelt Oberflächen auf der Basis mineralischer Komponenten auf ökologischer Basis. 
Das Ergebnis ist schwund- und riss frei und ist einfach und zeitsparend in der Anwendung. 

6. a.  ATT Batterie & Beschichtungssysteme GmbH 
Die Ambassador Investment Allocation S.A. hat im April 2016 die XORROX Europe GmbH in Deutschland mit einem 
Stammkapital von EUR 100,000.- inklusive allen vorhandenen ASSET`s übernommen und als 100 % Tochter ins Un-
ternehmen eingegliedert. Das weitere Geschäftsmodell ist der Vertrieb und die weitere Entwicklung der fugenlosen 
Wand- & Bodenbeschichtungsmarke „florox™“ für und in Deutschland.  
 
Florox™ Spachtelsystem 
Das florox™ Spachtelsystem ist eine zementäre Spachtelmasse mit einzigartigen gestalterischen Möglichkeiten. 
Durch den speziellen Aufbau und die Spachteltechnik wird jede Oberfläche ein Unikat. Unser 
florox System ist in nahezu jedem Raum und auf jedem Untergrund einsetzbar. Sie können Ihre Wohnbereiche 
verschönern, Bäder und Duschkabinen gestalten, einzigartige Arbeitsplatten anlegen, Neugestaltung 
und Renovierung von Büros, Geschäften, Werkstätten und Gastronomie Räumen. 
Die Vorteile unseres florox™ Spachtelsystems: 
• Ein komplettes System aus einer Hand 
• Für fast jeden Raum und Untergrund einsetzbar 
• Jede Oberfläche ist ein Unikat 
• Bereits nach 2-3 Tagen voll belastbar (je nach Versiegelung) 
• Viele Farben zur Auswahl 
• Einfache und schnelle Verarbeitung 
• Auch über Fußbodenheizungen einsetzbar 
Anwendung und Aufbau des Systems: 
Untergrundvorbereitung 
Der Untergrund muss eben, sauber, Staub- und Fettfrei sein. Unebenheiten und Risse schleifen oder 
mit geeignetem Material füllen. Er muss außerdem eine Haftzugfestigkeit von >1,5 N/mm² aufweisen. 
Bei zementären Untergründen vorher mit RZ10 Zementhaftgrund den Untergrund gründlich reinigen. 
Für andere Untergründe (PVC, Fliesen, Parkett, Linoleum) mit RA20 Haftreiniger. RZ10 und RA20 sind 
speziell entwickelte Reiniger die den Untergrund nicht nur reinigen sondern eine bessere Haftung für die 
anschließende Grundierung ermöglichen. Nach 10 Minuten mit klarem Wasser nachwischen und den 
Untergrund 30-60 Min. (Je nach Witterung und Temperatur) trocknen lassen. 
Spachtelsystem 
Die Spachtelmasse besteht aus 2 Komponenten. florox SZ25 ist ein Pulver und florox GF12 ist eine 
Flüssigkeit. florox GF12 ist gleichzeitig die Grundierung (pur aufgetragen) und die 2. Komponente der 
Spachtelmasse (gemischt mit florox SZ25). 
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7. MTC Meteorologie Technologie Consulting GmbH 
Die Beteiligung an der MTC Meteorologie Technologie Consulting GmbH (MTC) beträgt 26 %. 
 
Die MTC ist ein österreichisches Projektentwicklungsunternehmen mit einem Stammkapital von EUR 35‘000,00. Die 
Vermögenswerte umfassen EUR 500‘000,00.  
 
Die MTC als Projektentwicklungsunternehmen koordiniert Windpark-, Photovoltaik- und Projektentwicklungen in 
Österreich , Ungarn, Slowakei, Serbien, Kroatien, Bosnien-Herzegowina, Lettland, Litauen, Türkei, Bulgarien, Tsche-
chien, Albanien, Italien, Rumänien, Montenegro, Ukraine, Slowenien , Mazedonien und Polen hinsichtlich Projek-
tabwicklung, Finanzierung, Förderung und Lobbying. 
 
Für die AIA ist diese Beteiligung eine strategische Beteiligung im Segment Meteorologie-Datenauswertung zur Risi-
koevaluierung bei Windpark- und Photovoltaikanlagen. 
 

Windatlas 2004 
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8. „Explosion Proof  Technologies, Inc.“ 
Die Beteiligung an der Explosion-Proof Technologies, Inc. beträgt 10 %. 
 

„eXess®“ ist ein Explosionsschutz für Tanks und wurde, und wird auch weiterhin, nur 
im militärischen Bereich eingesetzt, hauptsächlich bei der U.S. Air Force und der U.S. 
Navy. 
Durch seinen patentierten Aufbau verhindert „eXess®“ die Explosion der in Tanks auf-
tretenden Dämpfe und lässt diese, wie bei einem Docht in einer Petroleumlampe, kon-
trolliert abbrennen  
Nach Ablauf der vom Militär gesetzten Schutzfrist erfolgt nun der Einsatz auch im zi-

vilen Bereich. 
 
Anwendungsbereiche sind unter anderem:  

 Tankstellen 

 Tanks von Autos und Motorrädern 

 Tanks von Flugzeugen 

 Tanks von Schiffen und Booten 

 Grosse Tankanlagen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Explosion-Proof Technologies, Inc. bietet mit den eXess - Produkten sofort einsetzbare, ausgereifte Lösungen 

für vielfache Anwendungen an. 

eXess - Produkte werden in folgenden Bereichen eingesetzt: 

 Zur Ausschaltung von Explosionsrisiken bei der Lagerung, 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 Sicherung 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 verheerenden Auswirkungen einer Explosion verhindert.  
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9. Sudden RushTM  
 
Bereits seit Januar 2013 laufen Verhandlungen über eine Beteiligung in Höhe von bis zu 10% an der Jungle AG, 
die im 2. Quartal 2014 abgeschlossen werden. 
 

Die Firma Jungle AG steht für die Marke „Sudden Rush Guarana™“.  

Sie wurde 2006 mit einem Stammkapital in Höhe von CHF 100‘000.00 ge-

gründet und verkauft und liefert ihre Produkte ausserhalb ihres Heimmarktes der Schweiz bereits heute nach 

Deutschland, Österreich, Frankreich, Australien, USA und vor allem Norwegen in Skandinavien. Das Manage-

ment und die Gründer der Gesellschaft sind seit über 17 Jahren stark engagiert , natürliche Lebensräume und 

Kulturen zum Wohle der Biosphären, zum Beispiel im Atlantischen Regenwald Brasiliens, zu schützen. Ein 

Paradies voller Tiere und Pflanzen, welches in absehbarer Zeit nicht mehr vorhanden sein wird ausser man 

tut JETZT etwas! 

Um die finanziellen Ressourcen für diese Umweltprojekte aufzubauen hatten die Gründer zum Schutz des 

Regenwaldes die folgende Geschäftsidee: 

 

„Wir bringen Energie in Form von Samen und Früchten aus dem Regenwald in die Metropolen Europas und 

lassen Energie in Form von Geld in den Regenwald zurück fliessen.“  

 

Der Sudden Rush Guarana Shot® ist eine flüssige, natürliche Energiedosis, basierend 
auf einem sehr hohen Anteil an Guarana. Er gibt dem Körper zusätzliche Energie um 
Höchstleistungen zu erzielen und entfaltet im Sport seine grösste Wirkung. 
 
In der ersten Umsetzungsphase wurden die Produkte anfänglich noch in Brasilien pro-
duziert. Heute jedoch  geschieht dies auf Grund der wachsenden Nachfrage in der 
Schweiz, Österreich, Frankreich, Australien, USA und vor allem Norwegen, mit einer 
eigens dafür geeigneten Abfüllanlage und einer Produzentenpartnerschaft, damit das 
Management der Jungle AG konstant und zuverlässig eine Lieferfähigkeit und hohe 
Qualität der Endprodukte im Markt garantieren kann. 
 
 

 
  

 
  

http://www.suddenrushguarana.com.au/index.php?route=common/home
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10. SEDUS Immobilienprojekt GmbH 
Die Beteiligung an gemeinsamen Projekten mit der SEDUS Immobilienprojekt GmbH beträgt 26 %. 
 
Die SEDUS erwirbt, plant und erstellt Gewerbeimmobilien, Fachmarktzentren und Senioren- & Pflegeheime, im Auf-
trag Dritter oder für den Eigenbestand.  
Bei der Projektentwicklung werden die nachfolgenden langjährig bewehrten Schritte zwingend eingehalten: 

1. Bedarfsgerechte Analyse des angedachten Vorhabens 
2. Suche des optimalen Standortes 
3. Bedarfs- und Standortgerechte Projektplanung und Architektur 
4. Suche von geeigneten Betreibern / Mietern nach folgenden Kriterien: 

• Wirtschaftlich anerkannte Unternehmen mit langjähriger Markt- und Branchenerfahrung 
• Durch Banken geprüfte Solvenz 
• Zuverlässige und korrekte Vertragspartner 
• Belegungsunabhängige und langfristige Vertragsbindung 
• Faire Miet- und Vertragspartnerschaft 

5. Vertragsbindung des geeigneten Betreibers / Mieters über einen Zeitraum von mind. 10 Jahren. 
6. Baubeginn - qualitativ hochwertige Bauausführung 
7. Ständiges Baucontrolling durch den TÜV oder andere vereidigte Sachverständige 
8. Übergabe des fertig gestellten Objektes an den Betreiber / Mieter 
9. Verkauf der Immobilie mit dem Betreiber / Mieter zum 10- bis 14-fachen der Jahresmiete an geeignete 

Investoren / Kapitalanleger oder das Objekt verbleibt im Eigenbestand. 
Dabei arbeitet die SEDUS eng mit namhaften Betreibern bzw. Einzelhandelsketten, wie z.B. „ALDI NORD & SÜD; 
LIDL & SCHWARZ und REWE“, zusammen. 
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11. ibc - innovative building concepts GmbH & Co. KG 
Die Beteiligung an der ibc - innovative building concepts GmbH & Co. KG beträgt 10 %. 
 

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 Ausführung 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 werdende Sanierung 

von feuchten und salzbeschädigten Wänden stellt eine erhebliche Her-

ausforderung dar. Feuchte und salzbelastete Bauteile zerstören lang-

sam 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 Heizkos-

ten. 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 langjäh-

riger Einwirkungen von Wasser über das Erdreich oder durch Risse und 

undichte Fugen gefährden die Gebäude. Nässe wird nach innen trans-

portiert, 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 Versalzungsho-

rizont 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 Feuchtmau-

erputze sind in einer feinen Kapillarstruktur eingebunden. Mit über 45% Luftpo-

rengehalt erreichen benqusan Putze einen beispiellosen, diffusionsoffenen Cha-

rakter. Diese Struktur sorgt für eine Oberflächenvergrößerung im Innern des 

Putzgefüges und übernimmt dadurch den Transport der Feuchtigkeit nur in 

Dampfform. Diese feuchtigkeitsabführende- und regulierende Eigenschaft gerät 

nie zum Stillstand und hält dadurch die Putzschicht anhaltend trocken. Schädi-

gende Salze können nicht in die Putzschicht und Putzoberfläche gelangen. Somit 

wird die zerstörerische Kraft der Salze beim kristallieren dauerhaft verhindert und die Lebensdauer erheblich gesteigert. 

Deshalb können wir auf eine Lebensdauer unserer qualitativ hochwertigen benqusan Putze von bis zu 40 Jahren zurück-

greifen – und dies mit hervorragenden Referenzen belegen, vornehmlich im Denkmalschutz.  

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

benqusan löst Feuchtigkeitsprobleme in Mauern ohne die wichtige Dampfdiffusionseigenschaften des Mauerwerks zu beein-

trächtigen. 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 

umgebende Luft abzugeben. Ermöglicht wird dieser Vorgang durch die spezielle, mit Feinstkapillaren vernetzte Mikroporen-

struktur der Putzmatrix. Diese Kombination vertausendfacht die effektive Oberfläche des Mauerwerks und verdunstet die an-

fallende Feuchtigkeit mit enormer Geschwindigkeit, wobei der Putz selbst trocken und ausblühungsfrei bleibt. Dieser natürliche 

Regulierungsprozess 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.   
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12. ENTEX— Environmental Technologies Exchange 
Die Beteiligung an der ENTEX— Environmental Technologies Exchange beträgt 25 %. 
 

Die ENTEX Gruppe nahm ihren Anfang mit der Gründung der ENTEX GmbH in Deutschland. Heute ist die 

ENTEX Gruppe ein weltweit tätiges Unternehmen mit Niederlassungen in der Schweiz, Deutschland, Nieder-

lande, Spanien, Kanada und Indonesien.  

Die ENTEX Mitarbeiter repräsentieren 

jahrzehntelange Erfahrungen im Anla-

genbau - insbesondere Sonderappara-

tebau, der Energieerzeugung, des Um-

weltmanagements und bei der Be-

handlung von Abfällen und Altlasten. 

Alle Produkte der ENTEX Gruppe ori-

entieren sich daran, ob Sie in der Lage 

sind die Umweltbedingungen nach-

haltig zu verbessern - so zu verbes-

sern, dass die Menschen und die Na-

tur davon profitieren. Diesem Ziel füh-

len sich alle Mitarbeiter der ENTEX 

Gruppe verpflichtet. 

Daher hat sich die ENTEX Gruppe seit 

Ihrer Gründung mit der Verbesserung, 

bzw. dem Schließen von Wirtschaftskreisläufen auseinander gesetzt. Das Produkt Entsorgungsengineering (die Nutzung von 

Abfallstoffen als Rohstoffressource in anderen Branchen) und die Realisierung fortschrittlicher Abfallaufbereitungstechnolo-

gien sind Ergebnisse dieser Bemühungen. 

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 Rohstof-

fen beruhen - aber auch hier geht die ENTEX neue Wege 

um Biomasseressourcen zu erschließen, um so die entste-

henden Kraftwerke ökonomisch zu betreiben. 

Zur ENTEX Maxime passen auch die Bemühungen um das 

„Lebenselixier“ an sich — dem Wasser. Anlagen zur Ab-

wasser- und Trinkwasserreinigung runden die Palette der 

ENTEX 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. 
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 Sie nutzt Biogasanlagentechnologien der jüngsten Ge-

neration in ihren Energiekonzepten. 

 Sie entwickelt Vergasungstechnologien zur Industrie-

reife. 

 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 Industriestandorte. 

 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 engineert 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 
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13. FIRST GUARANTY CAPITAL HOLDING, INC. 
Die Beteiligung an der FIRST GUARANTY CAPITAL HOLDING, INC. beträgt 10 %. 
 
Die FIRST GUARANTY CAPITAL HOLDING, INC. ist eine Gesellschaft zum Halten von Patenten, Rechten und anderen 
immateriellen Vermögenswerten. Ziel der FIRST GUARANTY CAPITAL HOLDING, INC. ist es diese Vermögenswerte 
zu verwalten und in Form von Lizenzen zur Anwendung zu bringen und Lizenzgebühren einzunehmen. 
Eines der von der FIRST GUARANTY CAPITAL HOLDING, INC. gehaltenen Patent dient zur Aufbereitung von „konta-
minierten Grubenwässern“, die weltweit bei der Rekultivierung von Bergbauflächen anfallen. Dieses wollen wir 
stellvertretend vorstellen: 
 
Integral water management for the sustainable conversion of abandoned mines 
 
Generally, mining companies and the public authority face difficult and expensive tasks regarding the follow-up 

care of their mining excavations: 

 The mining companies, in order not to affect the cash flow, often delay reclamation and laying in measures, which 

are required by the government, for decades. This gives rise to the fact that many of those companies do not 

exist anymore today so the mines “become orphans” and “nobody” feels responsible for the legacy of pollution 

[in particular the acute water problems] in the former mines. 

 The accumulation of mine drainage water in the mineshafts needs to be controlled and actuated (pump and clean-

ing stations). Especially the accumulation of mine drainage water, which is often contaminated with noxious 

substances, in shafts is a potential danger, as it is likely to rise up to groundwater level. 

 For hundreds of former their families’ sustainable solutions and mineworkers shall be found to assure them a 

secure living without the necessity to relocate them in expensive social programs. 

 All of this causes nothing but costs to the mine companies. Either the firms create liabilities in time or the costs 

stick with the state and the tax payer [and for this reason with the “next generation”] 
  

Quote of an email by Prof. Winde: „Außerdem ist das aktuelle Thema der sauren Grubenwässer interessant die 

unter Johannesburg ansteigen zu dem ich potentielle Lösungen sehr gern mit den EAWAG Experten … . Da dieses 

Problem die nächsten tausend Jahre nicht verschwinden wird und derzeit bereits 3.4 Mrd. Rand nur allein für die 

Kurzfristlösung angesetzt sind, wäre eine umweltverträgliche und   energiesparende Lösung vermutlich … , noch 

dazu dieses Problem globale Dimensionen hat und in Zukunft noch größer werden wird.” 
  

Our vision for a sustainable solution is composed by the following core components: 

1. Retention and efficient use of rainfall for agricultural irrigation or as process water (up to drinking water quality 

level) 

2. Power generation via a pump-storage system and geothermal energy at the same time  

3. Purification of the contaminated mine water with self-sufficient energy supply 

4. Initiation of the founding of a national “fund for abandoned mines and smallholding support” 
  

The mining company thereby becomes water supplier as well as energy producer. Furthermore it is able to imple-

ment the requirements of the government for purification, follow up care and preventive measures in a cost effi-

cient and sustainable way. 
  

A) 

Wide parts of South Africa would have enough rainfall to supply up to three annual harvests in market gardening. 

Due to the year-around assured allocation of rainwater in storage reservoirs, which according to the “Water saving 

and water purification system” of luxin can be built in existing caverns, preferable near or at the surface, they can 

in fact increase the productivity distinctively. 

By the luxin-technology, combined with efficient irrigation systems (like underground dripping systems) vegetable 

gardens can be created, which deal with the resource water in an extraordinary preserving way and also are sealed 

from the ground water. That way the ground water is protected against fertilizer, pesticides and fungicides. 

By reeducating the former mine workers to independent farmers, the vegetable gardens can create a new livelihood 
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for them and their family after losing their employment when the production in the mine stopped. 

As well, they could be hired in industrial farms for the production of vegetables and crops. 
  

The required agricultural instructors are to be trained by the South African partners [among others NWU = North 

West University] in South Africa. The training program for the instructors contains didactical and agricultural parts, 

which are developed by luxin and the research department of the ZHFS (a joint institute of ETH Zurich, University 

and College of Education of Zurich). Fine adjusted for South African particularities, the program is used to train 

students of the NWU in order to become these instructors. In the first stage, there are approximately 10,000 – 

15,000 laid-off workers to be trained as farmers. In line with the luxin vision, the training should attach importance 

to organic farming as well as sustainable usage of the soil. 
  

On a larger scale, the luxin system offers all preconditions for resource-saving industrial agriculture. In the medium 

term, a production surplus of vegetables can be achieved and sold on the global market (exports for RSA), especially 

within Africa in order to improve the nutrition situation in certain countries of the continent. 
  

The role of Swiss contact can be described as supervisor of the pilot project (corporation with the NWU). The sci-

entific lead in water quality measurements is with EAWAG, supported by NWU. Finally, luxin delivers know-how for 

the agricultural training program, while it supports NWU with planning and implementation of the cleaning/storage 

facilities. 
  

Overview of the concept of vegetable garden: 

In principle, RSA has sufficient precipitation to supply up to three annual harvests. By the supply of rain water 

collected and purified by the luxin technology 10,000 – 15,000 jobs can be created in the first pilot project (in 

collaboration with EAWAG). For the founding of a new South African school for applied agriculture, we can base on 

Swiss know-how. Graduates of this school will be in charge of instructing the laid-off workers. 

Main goals: 

 15,000 unemployed people receive a perspective for their future; 

 prevention of poverty and crime; 

 families as self-producers of healthy food during the entire year; 

 fixed basic income for families by selling vegetables on the market; chance to rise into middle class; 

 pass their knowledge to the future generations; 

 increase of national surplus by export of vegetable products; 
  

B) and C) 

Core components are the “Subsurface water management system for mines” and the “Water storage and cleaning 

system”, which are both patented by luxin (green planet) ag. 
  

The development of the “subsurface water management system for mines” (pending patent WO2012107470A1) 

was accompanied by Prof. F. Winde of Northwest University. It reduces the level of contamination of mine drainage 

water, while improving energy efficiency of the pumping and cleaning processes simultaneously by combining sev-

eral components: 

1. hydro-electric power plant, which uses the height level difference between at least two chambers in the mine 

2. pump-storage, which is needed for peak energy production and is recharged by means of renewable energy (e.g. 

PV or wind) 

3. purification systems along the pumping lines 

4. geothermal plant which takes the energy from the high temperatures in deep mine shafts  

5. buffer storage reservoir for purified water 
  

USP: enhanced efficiency through coupling of independent energy systems with simultaneous water purification 
  

The inherent advantage of the “Subsurface water management systems for mines” lies in the combination of geo-

thermal energy with a pump-storage power plant. As the polluted seepage water is continuously pumped across 

purification systems [water purification and storage system, developed and patent protected by luxin], the polluted 
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seepage water is purified in an economically justifiable way, even in the long term. 
  

Function of the system: 

1.  Electric power production in a subsurface hydro-electric power plant  

The height gradient between at least two water storage chambers in a subsurface mine gives the energetic 

potential to produce electrical power in a hydroelectric turbine while water flows from the upper into the lower 

chamber. 

2.  Storage of energy by pumping water into a subsurface water storage  

The hydro-electrical power is used to drive a pump, which brings the water back from the lower into the upper 

chamber. Part of the energy needed for pumping comes from external, renewable sources like wind or solar 

plants. On the other hand, the hydroelectric power can be used to satisfy the demand of peak energy. 

3.  Water purification and storage system (RSA patents PA150965/ZA, PA154333/ZA)  

When the water is pumped between the chambers, it flows through the water purification and storage system, 

as developed and patented by luxin earlier. During the continuous cleaning process, the degree of contamina-

tion of the seepage water is gradually reduced. In particular, the luxin purification system is based on the artifi-

cial extension of the seepage path. A stationary phase composed of porous material (gravel, sand, silt, etc.) acts 

as physical filter column and allows for 

the separation and retention of parti-

cles according to their specific affinity to 

the column materials. In addition to this 

physical cleaning process, chemical ef-

fects are used like pH changing sections.  

4.  Geothermal plant/hydro-thermal elec-

tric power production   

In deep mines, geothermal energy is an 

additional, very interesting source of 

energy. By the use of heat exchangers, 

water in the secondary circuit can be 

transformed into vapor, which drives a 

steam turbine to produce hydrothermal 

electric power. Due to already existing 

deep pits, installation of geothermal 

plant facilities is comparably simple and 

cost efficient.   

5.   Buffer storage for treated seepage wa-

ter  

Purified seepage water is pumped into a 

buffer chamber within the non-contam-

inated area of the mine, preferably 

close to the surface, and can be used for 

e.g. irrigation in agriculture. 
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14. European Industrial Services Inc.  
 

Ingenieurleistungen im Kalk– und Zementbereich 
Die European Industrial Services Inc., mit Sitz in Breaverton, Oregon, USA und in Dresden, Deutschland, ist 

ein Ingenieurbüro für den Anlagen- und Maschinenbau mit der Spezialisierung auf den Kalk– und Zementbe-

reich.  

Kalk und Zement sind als Bau– und Zuschlagstoff seit den „Römern“ nicht mehr aus dem 

täglichen Leben weg zu denken. Seit dieser Zeit hat sich die Herstellungstechnologie im 

Kalk– und Zementbereich ständig weiter entwickelt wobei ein Ende ist noch nicht abzusehen 

ist! 

Unser Tätigkeitsfeld beinhaltet die ingenieurtechnische Bearbeitung von Projekten, über die 

Teilerrichtung, bis hin zur Wartung und Reparatur von Produktionsanlagen und Komponen-

ten im Kalk- und Zementbereich. 

Ein erfahrenes Team aus dem Anlagenbau und dem Betrieb von Anlagen mit einem umfangreichen Know- 

How im Kalk– und Zementbetrieb bildet eine solide Basis für die Kundenzufriedenheit. Unsere Experten analy-

sieren die Bedürfnisse des Kunden, erkennen kritische Schwachstellen und realisieren dafür technische und 

technologische Lösungen. Auf Wunsch werden alle erforderlichen Bestandteile bzw. ganze Systemlösungen 

geliefert. Dadurch reduzieren sich die Ausfallzeiten und Produktionsausfälle für den Kunden auf ein absolutes 

Minimum. Es wird die Produktionseffizienz und -qualität gesteigert und die Produktionskosten werden gesenkt.  

 

 

 

 

 

Unsere Experten beraten die Kunden bei der Entwicklung der Technik, bei der Bereitstellung von Komponen-

ten, bei der Errichtung und bei der Beauftragung von Projekten. 

Als Generalauftragnehmer stellen wir den Kunden umfangreiches Wissen und Erfahrungen zur Verfügung und 

sichern die Realisierung seines Projektes.  

Auf Wunsch stellen wir unseren Kunden auch hochqualifizierte Mitarbeiter zur Verfügung, um deren Mitarbeiter vor 

Ort bei der Bedienung und Wartung der Anlagen anzuleiten, auszubilden und zu unterstützen. 

Stand Januar 2016: 
Die Gesellschaft arbeitet derzeit als Partner mit der Schweizer CEMCON AG am Projekt: 
 

Bayah 10.000 tpd Cement Plant Project Indonesia 
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Dieses Projekt läuft noch bis Ende 2016, Anschlussaufträge sind derzeit mit der SIC in Italien in Verhandlung. 
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15. Beteiligungen welche in der derzeitigen Verhandlung sind: 
 

1. Firma Magles d.o.o. in Slowenien (Produzent für massvariable Möbel) 10-26 % Beteiligung 
 

2. GEOCAR ist ein österreichisches Unternehmen auf dem Gebiet der Fahrzeugtechnik und Faserver-
bundtechnologie, das sich von Beginn an auf den Pick-Up Markt spezialisiert hat. Die Beteiligung soll 
10-26% betragen. 

Condor Plus mit Sanitärraum 
  

 

http://www.geocar.com/_lccms_/_00064/index.htm?VER=110711145704&MID=61&LANG=ger
http://www.geocar.com/_lccms_/_00064/index.htm?VER=110509123625&MID=61&LANG=ger

