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Sehr geehrte Leserinnen & Leser 
Wir hoffen Sie al le haben einen Erholsamen Sommer verbracht. Die wirtschaft liche Lage 

des Mittelstandes in Europa stabi lisiert sich trotz des tei ls schwachen Euro zunehmend, 

sodass auch von einem zuversichtlichen Ausblick auf  das Jahr 2014 die Rede sein kann. 

Lesen Sie dazu den nachfolgenden Artikel aus der Schweizer Fachpresse.  
  

Wirtschaftslage 2013 und die Zusammensetzung des Wachstums 
Trotz des schwierigen Umfelds zeigt sich die Schweizer Wirtschaft weiterhin robust. 2012 wuchs sie sogar 

schneller als noch im Jahr zuvor.  

Dieser Text informiert über die aktuelle Wirtschaftslage und das internationale Umfeld der Schweiz. Der 

zweite Teil befasst sich mit der 

Zusammensetzung des Wirt-

schaftswachstums. 

Aktuelle Wirtschaftslage 
der Schweiz 
Die Schweizer Wirtschaft ist in 

drei Quartalen des Jahres 2012 

gewachsen. Einzig das zweite 

Quartal schneidet im Vorjah-

resvergleich etwas schlechter 

ab. Im vierten Quartal zeigte 

sich ein jährliches Wachstum 

von einem Prozent. Die Wirt-

schaft wuchs damit schneller 

als noch 2011, aber nicht so stark wie vor der Finanzkrise 2008. Dies ist auch in Abbildung 1 zu sehen. 

Bestandteile des BIP 
Das BIP setzt sich aus dem Konsum, den Investitionen und den Nettoexporten (Exporte – Importe) zusam-

men. Der Konsum hat mit rund 70% den grössten Anteil am BIP. Wie im Vorjahr haben vor allem der Konsum 

und die Nettoexporte zur positiven wirtschaftlichen Entwicklung beigetragen. Der Konsum setzt sich aus 

einem privaten und einem staatlichen Element zusammen. Er ist 2012 um 4.5% gestiegen. Der private Kon-

sum ist mit einem Anteil von 60% der grösste Teil des BIPs und erreichte 2012 ein überdurchschnittliches 

Wachstum von 4.4%. Mit der Konsumentenstimmung lässt sich der künftige private Konsum abschätzen. Im 

April 2013 lag die Konsumentenstimmung wegen der grösseren Arbeitsplatzsicherheit leicht über dem lang-

jährigen Durchschnitt. Die bessere Stimmung im Vergleich zum letzten Jahr deutet auf einen stärkeren Kon-

sum in diesem Jahr hin. Auch der Staatskonsum ist mit 4.6% stark gewachsen. Im Staatskonsum sind die 

Ausgaben des öffentlichen Sektors für Waren und Dienstleistungen erfasst. 

Die Investitionen werden durch die Bruttoinvestitionen im BIP abgebildet. Diese sind im letzten Jahr um 

17,2% gesunken. Viel wichtiger sind allerdings die Unterkategorien der Ausrüstungs- (bspw. in Maschinen) 

und Bauinvestitionen (bspw. in Häuser, Fabriken). Sie zeigen, wie die Unternehmen die künftige Entwicklung 

der Wirtschaft einschätzen. Während die Bauinvestitionen nur leicht gestiegen sind, wuchsen die Ausrüs-

tungsinvestitionen um 3%. Das deutet darauf hin, dass die Unternehmen optimistisch in die Zukunft blicken. 

Weiter auf Seite2 

Abb. 1: Wirtschaftliche Entwicklung in der Schweiz           Quelle: SECO  



Die Nettoexporte sind Ende 2012 mit 17.9% 

am stärksten gewachsen. Über das ganze Jahr betrachtet 

sind die Export trotz des starken Frankens stabil geblieben. 

Die Gewinne in Asien und Nordamerika machten dabei die 

Verluste in Europa wett. Mit einem Wachstum von 11% 

war die Uhrenindustrie die am stärksten wachsende Bran-

che. Im Gegensatz dazu litten die Papier- und die grafische 

Industrie mit einem Rückgang von 13% am meisten. Die 

Uhrenindustrie hat davon profitiert, dass sie ihre Produkte 

in viele verschiedene Länder verkauft. So ist sie weniger von der Krise in Europa betroffen. Zudem sind ihre Produkte qualitativ hochwertig, 

wodurch sie höhere Preise verlangen kann. Das Gegenteil trifft auf die Papierindustrie zu. Sie ist stark auf den europäischen Markt fokussiert 

und hat wenig Spielraum beim Preis. 

Die Importe sind im letzten Jahr um 0.6% gestiegen. Zum leichten Wachstum haben vor allem Energieträger und Konsumgüter (besonders 

Arzneimittel und Autos) beigetragen.  

Arbeitslosigkeit 

Die Arbeitslosigkeit im April 2013 lag bei 3.1%. Allerdings ist die Arbeitslosigkeit von Region zu Region sehr unterschiedlich. Die Arbeitslosen-

quote reicht von 0.9% in den Kantonen Ob- und Nidwalden bis zu 5% im Kanton Genf. Bei der Arbeitslosenquote sind allerdings nicht alle 

Personen berücksichtigt, die eine Stelle suchen. So fehlen bspw. jene Leute, die ausgesteuert sind oder diejenigen die eine Stelle haben, aber 

eine andere Stelle suchen. Weiterhin suchen 4.5% der Erwerbsfähigen eine Stelle.  

Zwischenfazit 

Die Schweiz blickt wirtschaftlich gesehen auf ein erfolgreiches Jahr zurück. Auch für die Zukunft scheint die Schweizer Wirtschaft gut gerüstet 

zu sein. Die meisten Experten (SECO, Konjunkturforschungsstelle KOF, Credit Suisse, UBS) gehen für 2013 im Durchschnitt von einem Wachs-

tum von 1,3% aus. Für 2014 sind die Konjunkturforscher noch optimistischer, sie prognostizieren im Durchschnitt ein Wachstum von 1.9%.  

Allerdings gibt es auch Risiken für die Schweizer Wirtschaft, beispielsweise beim Häusermarkt. Hierzu gibt der Text „Die Gefahr einer Immobi-

lienblase in der Schweiz“ Auskunft. 

Internationales Umfeld 

Die Schweiz ist als offene Volkswirtschaft stark abhängig von den wirtschaftlichen Entwicklungen im Ausland. Die schwache Wirtschaftslage 

in Europa belastet auch die Schweizer Exportwirtschaft. Hinzu kommt der starke Franken, welcher Schweizer Produkte im Ausland verteuert. 

Die wachsende Nachfrage nach Schweizer Produkten in Asien hat hingegen positive Auswirkungen auf die Wirtschaft. 

Krise in Europa 

Für die wirtschaftliche Entwicklung der Schweiz ist es entscheidend, wie es der EU wirtschaftlich geht. Denn sie ist die wichtigste Handels-

partnerin der Schweiz. Im laufenden Jahr wird die Wirtschaft in der EU als Ganzes kaum wachsen. Dies hängt mit der finanziellen Lage der 

Staaten, den fehlenden Krediten und der Arbeitslosigkeit zusammen.  

Viele Staaten der EU sind stark verschuldet. Deswegen müssen sie ihren Staatshaushalt in Ordnung bringen indem sie weniger ausgeben 

und/oder mehr Steuern einnehmen. Dies führt dazu, dass die Wirtschaft wegen der kleineren staatlichen Nachfrage und den höheren Steu-

ern weniger stark wächst oder sogar schrumpft.  

Zweitens erhalten die Unternehmen in der EU zu wenig Kredite. Die Banken vergeben nur wenige davon, weil sie Ausfallrisiken minimieren 

sollen. Somit können die Unternehmen nur wenig investieren. Dies senkt das Wachstum und schafft weniger neue Arbeitsplätze.  

Die hohe Arbeitslosigkeit in den europäischen Staaten drückt zusätzlich auf den Konsum in diesen Ländern. Dies wirkt sich wiederum negativ 

auf das Wirtschaftswachstum aus. Da die europäische Wirtschaft also kaum wächst, werden für die Schweizer Wirtschaft die aufstrebenden 

Märkte, vor allem in Asien, immer bedeutsamer. 

Wachstum in Asien 

Asien ist in den letzten zehn Jahren wirtschaftlich sehr stark gewachsen. Die Schweizer Wirtschaft profitiert davon mehr als andere Exportna-

tionen. So war Asien in den Jahren 2010 und 2011 für die Hälfte des schweizerischen Exportwachstums verantwortlich. Mittlerweile gehen 

13% aller Schweizer Exporte nach Asien, fast doppelt so viel wie noch vor zehn Jahren. Dank der Exporte nach Asien hat die Schweizer Wirt-

schaft weniger unter der Krise in Europa gelitten. Es wird erwartet, dass die asiatische Wirtschaft 2013 wieder stärker als 2012 wachsen wird. 

Dies ist ein gutes Zeichen für die Schweizer Exporteure, welche somit weiterhin mit steigenden Exportzahlen in diese Region rechnen kön-

nen. Dennoch bestehen auch Risiken. Denn die Wirtschaftslage in Asien ist nicht robust. Insbesondere, weil die meisten Länder immer noch 

sehr stark von den eigenen Exporten abhängig sind. Somit ist es möglich, dass die schwache Nachfrage im Westen die Konjunktur in Asien 

bremst. Dies könnte wiederum auf die Schweiz zurückschlagen und die Schweizer Exporte nach Asien würden zurückgehen. 

Das Wachstum der Schweizer Wirtschaft genauer unter die Lupe genommen 

Die Schweiz war und ist in den letzten Jahren wirtschaftlich sehr erfolgreich. Gemessen am realen BIP hat sie sich wirtschaftlich besser entwi-

ckelt als viele andere Industrieländer und die Europäische Union. Um die Leistung der Schweiz zu bewerten, ist es aber auch wichtig zu wis-

sen, woher das Wachstum gekommen ist. 

 Jährliches Wachstum 2012 Q4 Anteil am BIP 

BIP total +1% 100% 

Privater Konsum +4.4% 59% 

Staatskonsum +4.6% 11% 

Bruttoinvestitionen -17.2% 20% 

Nettoexporte +17.9% 10% 

Tabelle 1: Anteile und Wachstum des BIP.                        Quelle: SECO 
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Unterschiedliches Wachstum 

Die Wirtschaft kann auf zwei verschiedene Arten wachsen: Die eine Möglichkeit ist, dass die Bevölkerung im Wirtschaftsraum wächst. Mehr 

Leute konsumieren mehr, was die Wirtschaft ankurbelt. Die andere Möglichkeit für Wachstum ist, dass das BIP pro Einwohner steigt. Dies 

wird von drei Faktoren beeinflusst und anhand eines Beispiels erklärt. 

Nehmen wir an, dass in einem Land nur Bäcker leben und das Land folglich nur Brote bäckt. Das BIP des Landes ist umso höher, je mehr Brote 

es bäckt. Erstens kann das Land mehr Brote backen, wenn es mehr erwerbsfähige Leute hat. Das sind Personen, die zwischen 15 und 64 Jah-

re alt sind und somit theoretisch als Bäcker tätig sein können. Zweitens müssen möglichst viele dieser Leute tatsächlich als Bäcker arbeiten. 

Denn, je mehr Personen einer bezahlten Arbeit nachgehen, desto höher ist das BIP. Drittens müssen jene Personen, die arbeiten, so viel wie 

möglich produzieren. Jeder einzelne Bäcker soll also so viele Brote backen wie nur möglich. Dies kann er einerseits erreichen, wenn er länger 

arbeitet. Anderseits ist dies auch möglich, wenn er pro Tag einfach mehr Brote bäckt (höhere Produktivität).  

Der folgende Abschnitt behandelt das Wachstum der Bevölkerung und des BIP pro Einwohner in der Schweiz (vgl. Abbildung 2). 

Bevölkerungswachstum als Wachstumsmotor 

Die Schweiz ist eines derjenigen Länder in Europa, 

deren Bevölkerung am schnellsten wächst. Dies ist 

vor allem aufgrund der grossen Einwanderung so. 

Ein solches Bevölkerungswachstum kurbelt den 

Konsum und die Bauwirtschaft an. Dadurch wächst 

die Wirtschaft als Ganzes. Zudem arbeiten nun 

mehr Leute im Land, wodurch mehr produziert 

wird. 

2012 lebten knapp 8 Millionen Menschen in der 

Schweiz. Das Bundesamt für Statistik geht davon 

aus, dass die Schweizer Bevölkerung auch in den 

nächsten Jahren weiter wächst. Somit wird auch in 

Zukunft das Bevölkerungswachstum ein wichtiger 

Wachstumsfaktor für die Schweizer Wirtschaft sein. 

Allerdings muss das Wirtschaftswachstum dann aber auch auf mehr Einwohner verteilt werden. Deshalb ist es wichtig zu wissen, wie es dem 

einzelnen Bürger eines Landes im Durchschnitt geht. Hierzu schaut man sich an, wie sich das BIP pro Einwohner entwickelt hat 

Wachstumsfaktor BIP pro Einwohner 

Die Zahlen zeigen, dass das BIP pro Einwohner nach einer Schwächephase in den Neunzigerjahren zwischen 2001 und 2010 wieder stärker 

gewachsen ist. Allerdings hatte die Schweiz in den Neunzigern eine starke Rezession (geplatzte Immobilienblase) zu bewältigen und deshalb 

lassen sich die beiden Jahrzehnte nur schwierig vergleichen. Wie vorhin erwähnt, spielt für das BIP pro Einwohner die Produktivität eine gros-

se Rolle. International gesehen ist die Schweizer Produktivität eher durchschnittlich. Ein Grund dafür ist, dass die Schweiz eine im internatio-

nalen Vergleich hohe Erwerbstätigenquote hat. Das bedeutet, um beim Bäcker-Beispiel zu bleiben, dass auch Leute im Arbeitsmarkt integ-

riert sind, die eher weniger Brote pro Stunde backen können. Ein weiterer Grund ist, dass die Schweizer und Schweizerinnen sehr fleissig sind 

und viele Arbeitsstunden leisten. Im Beispiel sind die Bäcker also von morgens früh bis spät abends in der Backstube am Brot backen. Es ist 

nun aber so, dass mit jeder zusätzlichen Stunde, die gearbeitet wird die Produktivität leicht sinkt. Denn unsere Bäcker werden gegen Abend 

müde und arbeiten damit weniger schnell. 

Positiv zum Wachstum des BIP pro Einwohner im letzten Jahrzehnt hat beigetragen, dass es wegen der Einwanderung mehr erwerbsfähige 

Personen gibt. Dies hat die tiefere Erwerbstätigenquote etwas kompensiert. Negativ auf das Wachstum haben sich die seit den Siebzigern 

tendenziell sinkenden Arbeitszeiten ausgewirkt, die jedoch immer noch höher sind als in vielen anderen Ländern. 

Fazit 

Die starke Zuwanderung in die Schweiz treibt die Wirtschaftsleistung an. Ihr Beitrag zum Wachstum war noch nie so hoch wie in den letzten 

10 Jahren. Allerdings sagt dies nichts darüber aus, wie es dem einzelnen Bürger im Durchschnitt geht. Hierzu ist das BIP pro Einwohner aussa-

gekräftiger. Unsere Berechnungen zeigen, dass diese Grösse ab 2000 wieder stärker gewachsen ist als in den Jahren davor, aber schwächer 

als früher. Gründe hierfür können das schwache Wachstum der Produktivität, im Durchschnitt kürzere Arbeitszeiten oder auch weniger Leute 

sein, welche einer Arbeit nachgehen.  

Quelle: www.vimentis.ch 

Abb. 2: Zusammensetzung des BIP-Wachstums                Quelle: SECO  

Der OTC Reporter  
European Unlisted Capital Market® 

Seite  3 
September/Oktober 2013 



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 EUROPEAN INDUSTRIAL INVESTMENTS, INC. in-

stalliert und wartet, zusammen mit ihrem Partner, 

der Akkutechnik Thomas aus Deutschland,  Energie-

speicheranlagen, gekoppelt mit einem intelligenten 

Verbrauchsmanagement, die speziell auf die jewei-

ligen Bedürfnissen der Kunden angepasst werden. 

Die Akkutechnik Thomas ist seit vielen Jahren ein 

international angesehener Partner bei der Errich-

tung und Wartung, großer Akkumulatoren-Anlagen. 

 

Energiespeicher & Energiemanagement X-001-EII 
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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 Fa. Akku Technik Thomas hat in Zusammenarbeit mit der Fa. G. Jost Electronic modular aufge-

bautes Monitoringsystem zur Überwachung von Batterie und USV Anlagen entwickelt.  

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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Galileo-Haus® - Ökologisch - Praktisch - Gut Listung in Vorbereitung 

Ein ökologisch-nachhaltiges und bezahlbares Architekten-Haus, im MINERGIE P / Passivhaus-Standard, basierend auf einem modular auf-

gebautem Baukastensystem für Ein- und Mehrfamilienhäuser, dessen Komponenten aus standardisierten, massiven Holzelementen beste-

hen und zu unterschiedlichsten Kubaturen zusammengefügt werden können wurde von der hier vorgestellten Firma in Zusammenarbeit mit 

einem namhaften deutschen Unternehmen der Holzindustrie und einem bekannten italieni-

schen Architekten entwickelt. 

Der aus dieser Zusammenarbeit entstandene Bausatz wird unter dem international geschütz-

ten Markennamen „Galileo-Haus®“ angeboten.  

Der angebotene Bausatz beinhaltet alle erforderlichen Hauskomponenten ab Oberkante Bo-

denplatte inklusive des Aufbaus.  

• Aussen– und Innenwände mit allen Treppen, Fenstern und Türen 

• Dach inklusive Eindeckung, Dachentwässerung und Dachterrassen 

• Fussbodenheizung in allen Räumen 

• Erdwärmeheizung, Regenwasserspeicher 

• Elektro-, Gas– und Wasserinstallation, inkl. Bad-, Dusch– und WC-Einrichtung 

• Eine Solaranlage mit einem AKKU-Speichersystem, in dem eine USV-Anlage und Not-

stromversorgung  integriert ist. 

Lediglich die Einbauküche, die Gestaltung der Fussbodenflächen in den Wohnbereichen und 

die Farbgestaltung der Innenwände müssen von den Bauherren selbst realisiert werden. 

Dieser hier vorgestellte „Bausatz“ kann sowohl als 

einzeln stehendes Haus als auch als Reihenhaus  

errichtet werden. 

Die ersten Häuser werden zur Zeit in der Umgebung 

von Rimini/Italien geplant und gebaut und können 

voraussichtlich ab Sommer 2014 besichtigt werden. 

Weitere Informationen in der nächsten Ausgabe 

oder 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  

X-001-EII 
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Die Lumplecker Holzindustrieberatung GmbH wurde im Jahre 1986 von 

Herrn Josef Lumplecker gegründet. Seit diesem Zeitpunkt sind wir als 

Dienstleistungsfirma für Betriebe mit handwerklicher und industrieller 

Fertigung tätig. Zu den Kunden zählen Säge- und Hobelwerke, Weiter-

verarbeitungsbetriebe wie Leimholz- und Plattenwerke, Fertighausbe-

triebe, Holzbauunternehmen, Zimmereien und Tischlereien. 

Aufgrund der langjährigen Erfahrung ist unsere Firma mit den Bedürf-

nissen der Kunden vertraut. Durch die Konzentration auf den Werkstoff Holz, bzw. auf die Massiv-

holzbe- und -verarbeitung verfügt das Team über umfangreiches Know-how in diesem Bereich. Ne-

ben den industriellen Betrieben mit mehreren 100 Mitarbeitern gehört der handwerkliche Gewer-

bebetrieb (bis zum Einmannbetrieb eben so zu unserem Kundenkreis. 

Wir sind überzeugt, dass wir auch für Sie und Ihre Firma der richtige Ansprechpartner sind, wenn es 

um Betriebsberatung, Planung, Innovation, Analysen und Marktbearbeitung für die Holzbranche 

geht! 

Einen kleiner Überblick über unser Tätigkeitsgebiet. 

Neu- und Umplanung von Betrieben - Sie haben eine Idee, eine Vision? Sie möchten Ihren Arbeits- 

und Produktionsablauf optimieren oder den Schritt in eine zusätzliche Wertschöpfungsstufe wagen? 
 

Wir unterstützen Sie bei der Realisierung!  
 

• In den vergangenen Jahren wurde in der Holzbranche mehr geforscht, entwickelt und erfun-

den als in zahlreichen Generationen zuvor.  Nicht ohne einen gewissen Stolz dürfen wir be-

haupten, unseren Beitrag dazu geleistet zu haben!  

• Wo wird Ihr Unternehmen in fünf Jahren stehen? Und wo in zehn? Nehmen Sie den langfristi-

gen Unternehmenserfolg selbst in die Hand und überlassen Sie nichts dem Zufall, denn der Er-

folg ist planbar! 

• Die Entwicklung der Kosten- und Ertragssituation der letzten Jahre zwingt die Unternehmer 

zum Umdenken: von der produktionsgesteuerten zur kostengesteuerten Unternehmensfüh-

rung!  

• Mit einer Schwachstellenanalyse unterstützen wir Sie beim Kampf gegen Betriebsblindheit, 

ganz ohne Risiken und Nebenwirkungen!  

• Für viele Unternehmen bedeutet ein Rating für die Bank (seit 2007 bei der Kreditgewährung 

verpflichtend!) ein „böses Erwachen“. Wir bieten Ihnen eine Rating-Beratung an.  

• Genau so wie der Köder nicht dem Angler sondern dem Fisch gefallen muss, soll das neue Pro-

dukt nicht nur Ihnen, sondern vor allem Ihren Kunden gefallen!  

• In der grossen, globalisierten Welt kann nur überleben, wer sich spezia-

lisiert. Wer als kleiner Fisch versucht, im Konzert der Grossen mitzumi-

schen, geht schnell unter. 
 

Unser Ziel ist Ihr Erfolg - und der ist planbar! 
 

Weitere Informationen und Anfragen unter: info@eucm.eu 

Lumplecker Holzindustrieberatung GmbH  Ein Unternehmen stellt sich vor! 
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Kärnten ist eine Hochburg der Holzwirtschaft in Österreich und 

Europa.  

In Hermagor, im Gailtal, von den Karnischen- und Gailtaler Alpen 

begrenzt, befindet sich ein modernes Säge- und Holzverarbei-

tungswerk, dessen Ursprung bis auf das Jahr 1918 zurückgeht. In 

den vergangenen 20 Jahren 

wurde das Werk ständig moder-

nisiert, erweitert und den tech-

nischen und technologischen 

Bedürfnissen angepasst, um die Wertschöpfung des Rohstoffes Holz zu er-

höhen. 

Ein modernes Säge- und Hobelwerk gehört eben-

so dazu, wie zwei Biomasseheiz-

werke, welche aus den anfallen-

den Sägenebenprodukten den 

gesamten eigenen Wärmebedarf 

(Schnittholztrocknung und Hei-

zung) decken, sowie auch die angrenzende Stadt Hermagor 

mit Wärme versorgen.   

Moderne Trocknungsanlagen, großzügige Lagerflächen für 

das Roh- und Schnittholz sowie ein eigener Gleisanschluss 

runden das Bild ab. Auf dem 10 ha großen Gelände befin-

det sich auch ein Holzfachmarkt, der für den Fachmann, Holzprofi und Heimwerker 

eine breite Palette von Holzprodukten für den Bau- und Wohnbereich. Die Ver-

wendung heimischer Hölzer aus den Kärntner Waldgebieten und die Verarbeitung 

im eigenen Säge- und Hobelwerk sichern höchste Qualität. Zusätzlich erhalten Sie 

fachliche Beratung beim Holzeinkauf, Gestaltungs- und Verarbeitungstipps. 

Der Großteil der Produkte verlässt das Werk per LKW oder Waggon, um in Kärnten, Österreich, Italien, Slo-

wenien und auch immer häufiger im Norden von Afrika verbaut zu werden. 

In all diesen Regionen hat geschützte Marke „NORICA PLUSTM“ einen guten Klang 

und zeugt von der hohen Qualität der hergestellten Produkte. 

Unter der Marke „NORICA PELLETSTM“ werden die in großen Mengen angefallenen 

Hobel- und Sägespäne zu Pellets verarbeitet und vertrieben. 

Das verarbeitete Holz stammt  hauptsächlich aus den Wäldern Kärntens und ist ein Rohstoff, der sich durch hohe 

Qualität auszeichnet. Die langen Umtriebszeiten bedingen einen nachhaltigen und sorgfältigen Umgang mit die-

sem Rohstoffen. Mehr als zwei Drittel des Bedarfes stammen aus den Wäldern des näheren Einzugsgebietes.  Dies 
bedingt eine faire, seriöse und langfristige Partnerschaft mit den Holzlieferanten. 

Nachhaltige Bewirtschaftung ist ein grundlegendes Anliegen, das auch den Lieferanten abverlangt, dass die Rah-

menkriterien des PEFC – Zertifizierungssystem freiwillig eingehalten werden. Somit kann den Kunden ein umwelt-

freundliches, nachhaltig hervorgebrachtes und hochwertiges Produkt angeboten werden. 

Dank der langjährigen Partnerschaft mit externen Fuhrun-

ternehmen und dank des eigenen modernen Rundholzfuhr-

parks ist die Abteilung „Rundholzeinkauf“ in der Lage, die 

Einkäufe kompetent und verlässlich abzuwickeln. Die lang-

jährig erfahrenen Mitarbeiter stehen den Holzlieferanten 

Qualitätsholz & Holzprodukte  A-003-NOP 
Stellen sich vor! 
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gerne zur Verfügung und sind bemüht, den Rohstoff rasch und verläss-

lich zum  betriebseigenen Rundholzplatz zu bringen, um dort die Ladung 

nach Möglichkeit im Beisein des Waldbesitzers zu übernehmen. Es wird 

jeder Vorgang – vom Einschlag bis zur Übernahme – transparent gestal-

tet und kann vom Verkäufer eindeutig nachvollzogen werden. Die um-

fangreiche Produktpalette umfasst Produkte wie Rundholz, Schnittholz, 

Hobelware und Pellets.  

Rundholz 

Nadelrundholz ist der Rohstoff für das Sägewerk und wird von den Einkäufern am Stamm und frei Waldstras-

se gekauft. Zurzeit wird nicht jedes Sortiment im eigenen Werk weiterverarbeitet. Ein Teil wir über den eige-

nen Rundholzhandel weiterverkauft. Dadurch ist das Unternehmen einerseits  in der Lage den Holzlieferan-

ten alle anfallenden Sortimente abzukaufen, so dass dieser den Vorteil hat, dass er sich nicht um einen wei-

teren Käufer kümmern muss. Andererseits kann die Firma ihren Kunden nicht nur Schnittholz, Hobelware 

oder Pellets, sondern auch Rundholz anbieten. Die ständig verfügbaren Rundholzsortimente für den Verkauf 

sind: 

• Stangen 

• Starkholz 

• Faserholz 

• Brennholz 

• Braunholz 

• Böller 

Schnittholz 

Die Firma produziert alle marktüblichen Abmessungen auf modernen Anlagen, die dem letzten Stand der Technik 

entsprechen. Auf Kundenwunsch werden auch Sondereinschnitte vorgenommen. Die Produktion umfasst: 

• Schnittholz für den konstruktiven Holzbau  

• Lamellen für die Leimbinder-, KVH- und DUO/TRIO-Balkenherstellung 

• Schalungen 

• Morali/Staffel 

• Latten 

• Kanthölzer 

• Rohhobler 

• Tischlerware 
• Verpackungsware 

• Palettenware 

• Kurzware 

Hobelware 

Die Produktion im güteüberwachten Hobelwerk gewährleistet die Bereit-

stellung von Profilhölzern mit bester Oberflächenbeschaffenheit. Es wer-

den alle handelsüblichen Profile wie Untersicht, Fußboden, Glattkant, F30 

etc. in verschiedenen Dimensionen produziert. 

Die rechts abgebildeten Angabe der Querschnittsmaße bezieht sich auf 

das ungehobelte Profil. Alle Profilvarianten sind in allen Qualitäten erhält-
lich. Auf Anfrage ist auch die Herstellung von Sonderprofilen und Sonder-

längen (bis 5m) möglich. 

NORICA PELLETS
TM

 

Neben hoher Produktqualität und pünktlicher Lieferung ist Ökologie ein zentrales Thema. Aus die-

sem Grund wurde im Jahr 2007 in eine moderne Pelletsproduktion investiert. Hochwertige Sä-

genebenprodukte, die in der Sägewerksproduktion anfallen, werden so optimal weiterverarbeitet 

und unterstützen beim aktiven Klimaschutz. 

 

Weitere Informationen in der nächsten Ausgabe oder unter info@eucm.eu  
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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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Unser Tipp! 
KAZ- „KAPITALMARKT von A bis Z“  
Das Nachschlagewerk für Jedermann 
 
Begriffe aus Industrie und Wirtschaft, Formeln, Erklärungen, Überset-
zungen englischer Finanzwirtschaftsbegriffe, verständliche, kurze und  
übersichtliche Angaben zu Sachwörtern und Begriffen mit Beispielen 
zum besseren Verstehen der heutigen Börsenlandschaft und des Freien 
Kapitalmarktes  
Dieses neue Nachschlagewerk für Jung und Alt, im Westentaschenfor-
mat, stellt die Grundlage für Ihre erfolgreiche Eigenkapitalisierung dar 
und komplettiert Ihr Wissen um und über den Kapitalmarkt und seine 
Begriffe.  
Sie können dieses Nachschlagewerk direkt über den Shop unserer 
„Kapitalschule-24“ zum Preis von CHF 15.00 beziehen.  
 

www.kapitalschule-24.com  
 

„Eine Investition in Wissen bringt noch immer die besten Zinsen.“  

 

(Benjamin Franklin, * 17.01.1706, † 17.04.1790) 

Ambassador Investment Captive Inc. 
„RISIKOTRANSFER DURCH EIGENAB- bzw. VERSICHERUNG!“ 

G-005-AIC 

Ambassador Investment Captive Inc. (AICC) - ein Rück- und Eigenversi-

cherungsorientiertes Investmentunternehmen.  

Die Gesellschaft wurde unter der Wirtschaftsgesetzgebung des US Bundesstaates Ore-

gon am 31. August 2006 gegründet und ist im Handelsregister von Oregon eingetragen. 

Die AICC ist seit dem Jahre 2006 Mitglied der NAFTA – Association of North America, 

Inc. - welche sich um die Förderung der Wirtschaftsbeziehungen innerhalb und außer-

halb der USA auf dem mittelständigen Sektor zwischen Unternehmern und Unterneh-

mungen bemüht. Durch ein Joint Venture mit der KUB International AG ist die Gesell-

schaft in der Lage ihre Geschäftstätigkeit in Europa auszubauen und ihre Gewinne zu 

optimieren. Durch die momentane Kapitalisierung und den Aufbau des Grunddeckungs-

stockes für Europa ergeben sich für die Gesellschaft und Ihre Partner ab 2011 neue 

hervorragende Voraussetzungen für ein kontinuierliches realwirtschaftliches Wachstum 

zum Wohle der Aktionäre als auch der Kunden. 

Wir empfehlen unseren Kunden zurzeit, sich vermehrt mit der Sicherung Ihres Vermö-

gens zu befassen und Risiken zu erkennen. 

 

Die Gesellschaft lässt Sie an ihrem Erfolg teilhaben! 

Zurzeit werden Vorzugsaktien mit 5,00% Verzinsung pro Jahr offeriert!  

Sehen Sie  mehr unter Bord G Listungscode: G-005-AIC 

 

Weitere Informationen erhalten Sie unter:       info@eucm.eu 
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Ein Unternehmen stellt sich vor! 

Holzbau gestalten… Sichtbar. Hörbar. Fühlbar. 

Diese Vision verdeutlicht nicht nur den Anspruch, den wir, 
die Lignotrend Produktions GmbH, seit Jahren an uns selbst 
haben, sondern sie ist auch als Einladung an Architekten, 
Fachplaner, Zimmerer und Bauherren gemeint, mit uns zu-
sammen die Bedeutung des Holzbaus weiter zu steigern.  

Wir sind überzeugt, dass sich die nachhaltige, auf nachwach-
sendem Rohstoff basierende Holzbauweise weiter etabliert, 
wenn konsequent auf Qualität gesetzt wird und die vielen 
Möglichkeiten zur Gestaltung deutlich gemacht werden, die 
das Bauen mit Holz erlaubt. Lignotrend will als Hersteller 
von Brettsperrholz-Produkten für dieses Ziel eine stoffliche 
und gedankliche Basis bieten. Seit seiner Gründung im Jahr 
1991 versteht sich unser Unternehmen auch als Plattform für Qualität. Hochwertige Produkte waren für uns schon immer 
eine Selbstverständlichkeit. Doch wir beschränken uns nicht auf die Produktion unserer multifunktionalen Holzelemente. Wir 
wagen den Blick über den Tellerrand und haben immer die Funktionen des gesamten Bauteils im Auge, das mit unseren Pro-
dukten hergestellt wird.  

Geprüfte Bauteile - für Ihre Planungssicherheit. 
Auf Basis der Brettsperrholz-Rippen- und Kastenelementen 
entwickelt Lignotrend komplette Bauteilaufbauten, mit de-
nen Sie die Anforderungen in Ihren Projekten sicher erfüllen. 

Am tragenden Grundkörper der Rippenelemente liefert 
Lignotrend in der Regel ab Werk bereits eine hochwertige 
Echtholz-Untersicht. 

Je nach Gestaltungsabsichten haben die Elementstreifen eine 
geschlossene Holzoberfläche (z.B. aus astreiner Weisstanne) 
oder eine durch Längsnuten profilierte Leistenuntersicht, die 
dann meist ab Werk mit einem raumakustisch wirksamen 
Absorber hinterlegt wird. 

Die von Lignotrend für Geschossdeckenbauteile gelieferten 
Brettsperrholz-Rippenelemente von jeweils 62,5 cm Breite 
und max. 18 m Länge sind meist fix und fertig zugeschnitten 
und werden vom Zimmermann auf der Baustelle montiert.  

Bauphysikalisch sichere Wandkonstruktionen 

Bei Lignotrend-Aussenwandbauteilen bilden tragende Schicht und Dämmung zwei 
Ebenen. So kann die Wärmedämmung beliebig stark ausgeführt werden, ohne dass 
die Statik sich ändert.  

Durch die geschützte Anordnung einer flächig umlaufenden, möglichst diffusionsfä-
higen Membran zwischen Massivholz und Dämmung werden beste Luftdichtheits-
werte erreicht. Da mit dem Konstruktionsprinzip die tragenden Elemente komplett 
innerhalb der luftdichten Hülle liegen, entfallen Durchdringungen weitgehend. 

Statisch leistungsfähige Scheiben - Optimale Erdbebensicherheit 
Lignotrend-Wandbauteile können die vertikalen Beanspruchungen mehrerer Geschosse abtragen, ebenso wie die horizonta-
len Beanspruchungen aus Wind oder Erdbeben sowie der Gebäudeaussteifung. Die Brettsperrholzscheibe wirkt eigenständig, 
ohne dass eine Beplankung dafür angesetzt werden müsste.  

Erhöhte Scheibenbeanspruchungen, z.B. in kurzen Wandstücken, werden durch Einsatz eines zweiten Stossbretts möglich.  

Durch den Aufbau aus Einzeltafeln erreichen die Bauteile ein wesentlich günstigeres Verhalten bei Erdbebenbeanspruchung 
als herkömmliche Massivkonstruktionen.  

Weiter auf Seite 14 



Der OTC Reporter  
European Unlisted Capital Market® 

Seite  14 
September/Oktober 2013 

KUB International AG Ein Unternehmen stellt sich vor! 

Die KUB International AG (KUBIAG) ist eine im Jahr 2009 gegründete und unter der Nummer CH-217-3543008-2 eingetragene 

Schweizer Aktiengesellschaft mit einem Stammkapital von CHF100'000.00 mit Sitz in der Gemeinde Schöftland, Kanton Aar-

gau. Der Zweck der Gesellschaft lautet: 

"Erbringung von Dienstleistungen sowie Beratung in den Bereichen Treuhandverwaltung, Vermögensinvestitionen 

und Finanzen, die Erbringung von Dienstleistungen und Beratungen im Technologiebereich sowie Handel mit Waren 

aller Art, insbesondere im Elektrobereich; kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern 

und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung sowie Garantien und Bürgschaften 

für Tochtergesellschaften und Dritte übernehmen. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen beteiligen und 

ferner alle Verträge abschliessen und Geschäfte tätigen, die mit diesem Zweck direkt oder indirekt zusammenhängen 

oder ihn zu fördern geeignet sind. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen, die geeignet sind, den Gesellschafts-

zweck zu fördern." 

Die KUB International AG (KUBIAG) ist ein international tätiges Wirtschafts- und Technologieberatungsunternehmen für Priva-

te und Institutionelle Kunden und Unternehmen. Sie berät und erbringt Dienstleistungen in den Bereichen Treuhandverwal-

tung, Vermögensinvestitionen und Finanzen speziell für technologisch orientierte Unternehmen mit den Schwerpunkten:  

• Akku-Speichersysteme  

• Energiegewinnung  

• Engineering im Kalk- und Zementbereich  

• Infrarot-Heizsysteme  

• Innovative Holzprodukte  

• Maschinen- und Anlagenbau  

• Umwelt- & Abfallwirtschaftskonzepte  

Die KUBIAG ist stets bemüht ihren Kunden den best möglichsten, individuell und professionellsten Service zu bieten und profi-

tabel zu arbeiten. Um dies zu ermöglichen koordiniert die KUBIAG die Auftragseingänge bezogen auf das Leistungsprofil der 

Gesellschaft und ihrer internationalen Partner.  

Unsere internationalen Partner sind ausgewiesene Experten auf ihren jeweiligen Fachgebieten! 

Weitere Fragen und Informationen unter: www.kubiag.ch  

Raumakustik gelöst beim Innenausbau 

Überall, wo sich Menschen aufhalten, ist die raumakustische Umgebungsqualität rele-
vant. Für den Innenausbau von Schulen und Kindergärten, Sport- und Mehrzweckhallen, 
Büros, Gaststätten und Gewerberäumen, aber auch in Wohngebäuden gibt es die absor-
bierenden Holzpaneele LIGNO Akustik light® mit feiner Leistenoberfläche. 

Ohne bei der Montage einen zusätzlichen Absorber hinterlegen zu müssen, ist mit LIGNO 
Akustik light® bereits eine effiziente Absorptionswirkung gewährleistet. Verschiedene geprüfte Aufbauten erreichen Absorp-
tionskoeffizienten aW von bis zu 0,80, breitbandig über das relevante Frequenzspektrum verteilt. 

Lignotrend-Produkte eignen sich gleichermassen für den Bau von kommunalen oder gewerblichen Objekten wie für den 
Wohnungsbau. 

Interesse geweckt? - Weitere Informationen unter http://www.lignotrend.de  
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M-001-CDB 
C hâteau  de B ussetC hâteau  de B ussetC hâteau  de B ussetC hâteau  de B usset     
Ein Kurzurlaub in der Mitte Frankreichs - Leben wie Gott in Frankreich! 

Liebe Schlossliebhaber, liebe Freunde und Bekannte! 
 

Unsere Hotelsaison 2013 ist noch nicht zu Ende und wir 
freuen uns über jeden Gast der uns in den kommenden 
Monaten noch besuchen kommt. 

Die Hotel-Jahresrechnung aus dem Jahr 2012 hat für un-
seren kleinen Gästebetrieb, mit nur 10 bewirtschafteten 
Zimmern, einen Gewinn von 20’000.00 ausgewiesen.  

Aus diesem Grund ist die Erweiterung des Zimmerange-
botes auf insgesamt 22 Zimmer, 20 Suiten und 2 Apparte-
ments von grosser Bedeutung, da wir dadurch, besonders 
wegen der guten Auslastung in den Hauptferienzeiten, 
den Umsatz entsprechend stark steigern können. 

Wir gehen bei der Umsetzung je nach Investitionsvolumen Schritt für Schritt vor: 

1. Abschlussarbeiten an den bereits vorbereiteter 3 Suiten im Haupttrakt 

2. Aufwertung und Erweiterung der bestehenden Infrastruktur, dazu gehören: 

• der Turmausbau mit 3 Suiten 

• die Sanierung der Aussenanlagen mit Schwimmbad und 7ha Park 

• die Vorbereitung und Durchführung des Orangerie-Projektes mit 13 Sui-
ten und einem Multifunktionsraum für Veranstaltungen 

• Allgemeine Arbeiten, wie die Errichtung der Terrasse und Gästegaragen 

3. Restauration der Schlosskapelle inklusive der 3 original erhaltenen, bleiver-
glasten Fenster. 

 

Zur  schnelleren Realisierung der aufwendigen Arbeiten hat die Château de Busset 
AG 600‘000 Stück Partizipationsscheine zu je CHF 6.15 aufgelegt. 

Wir würden und darüber freuen, wenn Sie Partizipationsscheine bei uns zeichnen, 
um uns bei den geplanten Arbeiten zu unterstützen.  

Weiter auf Seite 16 
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Nächste Ausgabe im November 

Gerne sende ich Ihnen unsere Unterlagen zu, damit wir alle Details bei einem persönlichen Tref-
fen besprechen können . 

 

Trotz all dieser notwendigen Arbeiten wir der Hotelbetrieb ohne Unterbrechung weiter ge-
hen und Sie sind in jedem Falle gern gesehene Gäste. 

 

Ich freue mich Sie bald bei uns begrüssen zu dürfen. 
 

Herzliche Grüsse aus dem C hâ teau  de  B u ssetC hâ teau  de  B u ssetC hâ teau  de  B u ssetC hâ teau  de  B u sset     

 

Ihr Beat Martin Dutli  

 

Weitere Informationen und Buchungsanfragen unter:   www.busset.com 

 


