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Nachfolgend Gedanken zu einem wichtigen Thema - Die VERMOEGENSSICHERUNG 

Herausforderung Vermögenssicherung 
Der Weg zur Vermögenssicherung ist voller Unwägbarkeiten. Doch es lohnt, sich den 
Herausforderungen zu stellen. Mag Vermögenserhalt in guten Zeiten als triviales Mi-
nimalziel erscheinen, so zeigt sich unter schwierigen Rahmenbedingungen, wer sein 
Exposure kennt und so zu steuern vermag, dass künftige Generationen eine Erfolgs-
geschichte fortsetzen können. 
Ein Unternehmervermögen langfristig zu erhalten, stellt eine erhebliche Herausfor-
derung dar. Wurde diese über Jahrzehnte vielfach unterschätzt, so hat die Krise den 
Erfahrungsschatz deutlich erweitert: Risikofaktoren, welche für dominierend im 
deutschen Rechts- und Währungsraum verortete Vermögen langjährig bedeutungs-
los schienen, zeigen nun nachhaltige Relevanz. Währungs-, Inflations- und Rechtsrisi-
ken sowie eine Palette weiterer Faktoren könnten Geschaffenes künftig bedrohen. 
Dies gilt bei Vorliegen von Klumpenrisiken, also im Fall von Familienunternehmen, in 
gesteigertem Maß. Die intensive Beschäftigung mit dem Thema Risiko hat Vermö-
gensinhabern dies verstärkt verdeutlicht und im Kern zu zwei Veränderungen ge-
führt. Zum einen sind Risikoverständnis und Risikobegriff heute wesentlich differen-
zierter als noch vor einem Jahrzehnt. So prüft man Investitionen auch auf verdeckte 
Risiken und trennt scharf zwischen intransparenten und/oder unkontrollierbaren 
Exposures und bewusst eingegangenen, als steuerbar bewerteten Wagnissen. Wäh-
rend erstere konsequent reduziert werden, bleibt die Bereitschaft zum steuerbaren 
Risikoinvestment bestehen. Der Trend zu Direktanlagen und Club Deals trägt dem 
Rechnung. Zum anderen geht mit dem Wunsch nach einem steuerbaren Risikoprofil 
ein gesteigertes Interesse an systematischem Risikomanagement einher. Ein solches 
erfordert die ganzheitliche Planung von privaten und durch das Unternehmen indu-
zierten Liquiditätsbedarfen. Nur so lässt sich das Risiko minimieren, Vermögenswerte 
ungeplant, zu potenziell nicht wertgerechten Preisen veräußern zu müssen. Die iso-
lierte Bearbeitung einzelner Vermögensbereiche wird als in diesem Sinne nicht leis-
tungsfähig erkannt, die verbreitete Trennung von privater und unternehmerischer 
Vermögensdimension mithin zunehmend aufgegeben. 
 
Ganzheitlichkeit als Muss 
Die Gestaltung des familiären Vermögens als Einheit ist bei Unternehmerfamilien oft mit ei-
ner deutlichen Aufwertung des Privatvermögens verbunden. Über Jahrzehnte häufig als un-
produktives Anhängsel klein gehalten, gesteht man einem soliden privaten Vermögensstock 
nun schon deshalb eine Existenzberechtigung zu, weil er im Fall temporären Austrocknens 
der Kreditmärkte als Liquiditätsreserve das Überleben des Unternehmens sichert. Außerdem 
gewährleistet er bei geeigneter Strukturierung in Zeiten unternehmerischer Krisen die Ver-
sorgung der Familie. Um die vorhandenen Potenziale nutzen zu können, ist Ganzheitlichkeit 
Voraussetzung. Ausgangspunkt muss hierbei die Familie in ihrer individuellen Situation sein. 
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Etablierte Lösungen sind diesbezüglich kritisch zu prüfen, bleiben sie doch häufig hinter der familiären Dynamik 
zurück; zudem sind sie oft unter Mitwirkung von Akteuren mit Kompetenz in nur einem Vermögensbereich ent-
standen – mit der Konsequenz fehlender Ganzheitlichkeit. So verschieden die Ausgangslagen und Vermögensziele, 
der für die Strukturierung erforderliche Prozess ist in seinen Meilensteinen ebenso identisch wie die Notwendigkeit 
eines initialen Impulses durch den Unternehmer und dessen Familie 
Der Weg zur Vermögenssicherung ist voller Unwägbarkeiten. Doch es lohnt, sich den Herausforderungen zu stellen. 
Mag Vermögenserhalt in guten Zeiten als triviales Minimalziel erscheinen, so zeigt sich unter schwierigen Rahmen-
bedingungen, wer sein Exposure kennt und so zu steuern vermag, dass künftige Generationen eine Erfolgsgeschich-
te fortsetzen können.  
 
Familiäres Selbstverständnis 
Gegeben den Wunsch nach einer gemeinsamen Lösung besteht die erste Aufgabe darin, Einvernehmen über famili-
äre Identität und Ziele zu erreichen und die Interessen aller Familienmitglieder angemessen zu berücksichtigen. 
Wofür steht die Familie? Welche Vermögenswerte sind für ihr Selbstverständnis von Bedeutung? Welchen Lebens-
wandel definiert sie für sich als angemessen? Die Antworten auf diese und weitere Fragen bilden die Basis, um 
Gestaltungsanforderungen und mit diesen verbundene Risiken zu identifizieren, und tragen über den zu ihrer Fin-
dung erforderlichen Prozess zur Sicherung des familiären Zusammenhalts bei. Als verbindliches Fundament in einer 
Familiencharta niedergelegt sind sie jederzeit einsehbar. 
Strategie und konsequente Umsetzung 
Ist die normative Basis fixiert, kann aus ihr eine Gesamtvermögensstrategie entwickelt werden. Der 
Markowitz’sche Portfolioansatz, im Anlagebereich noch immer Maß der Dinge, muss hierfür auf alle Anlageformen 
erweitert werden. Politische Risiken und Fungibilitätsbeschränkungen sind ebenso zu berücksichtigen wie Transak-
tionskosten, Interessenkonfliktpotenziale und Informationsgefälle. Angesichts der Vielzahl relevanter Faktoren ist 
eine Rückkehr zur Einfachheit zu beobachten: Nachvollziehbare Strategien, die Transparenz und Möglichkeit zur 
aktiven Einflussnahme bieten, gelten als attraktiv. Sachwertinvestments gewinnen in verschiedenster Ausgestal-
tung an Gewicht. Erst im letzten Schritt geht es um die organisatorische Gestaltung, Auswahl konkreter Partner 
und Selektion von Investmentvehikeln. Auch hier sind sämtliche Risikoquellen zu berücksichtigen, um ein tatsächli-
ches Exposure sicherzustellen, das dem gewünschten entspricht. Gegeben das Bestreben, schwierig aufzudecken-
de und zu quantifizierende Risiken zu vermeiden, setzt sich der Trend zur Einfachheit fort: Strukturierte Produkte 
verlieren an Akzeptanz, während Direktanlagen erkennbar auf dem Vormarsch sind. Wo Volumina für ein alleiniges 
Engagement zu groß sind, nutzt man sich bietende Chancen mittels Club Deals. 
 
Fazit 
Ein den beschriebenen Schritten folgendes Vorgehen scheint mit erheblichem Aufwand verbunden. Und in der Tat: 
Der Prozess erfordert neben der Bereitschaft zu offenem Dialog und Veränderung auch einiges an zeitlichen Res-
sourcen. Doch letztlich lohnt die Mühe aus vielerlei Gründen. So erlaubt die gezielte Gestaltung gemäß individuel-
ler Gegebenheiten, elementare Wertrisiken in den Fokus zu stellen und effektiv zu managen – temporäre Markt-
preisrisiken verlieren an Bedeutung. Zusätzlich resultiert aus dem Aufbau von Strukturen und Leitlinien eine solide 
Basis für spätere Veränderungen: Der Generationenübergang oder ein eventueller Verkauf des Unternehmens 
kann wesentlich einfacher bewältigt werden – ein wichtiger Beitrag zur Kontinuität. 
 

Quelle: 
„unternehmeredition.de –Know-how für den Mit-
telstand“ 
Autorin: Prof. Dr. Yvonne Brückner 
03. Januar 2013 



Der OTC Reporter  Seite  3 
März/April 2021 

Was ich schon lange regeln wollte!     

 
Es kann jeden, unabhängig vom Alter, treffen! 
 

Urteilsunfähigkeit infolge von Krankheit, Unfall oder Altersschwäche! 
 
Diese, oben aufgeführten Verfügungen und Voll-
machten regeln „Ihr Weiterleben“ nach Ihrer 
Urteilsunfähigkeit unabhängig, ob dieser Zu-
stand vorübergehend oder von Dauer ist. 
Sie entscheiden „im Vollbesitz Ihrer geistigen 
Kräfte“ und solange Sie noch Einfluss darauf ha-
ben, wer Ihre Versorgung im eigenen Haushalt 
oder in einer Einrichtung organisiert und kon-
trolliert, wer all Ihre persönlichen, rechtlichen 
Angelegenheiten und nicht zuletzt Ihre Vermö-
gensangelegenheiten regelt und Ihre Interesse 
vertritt. 
Sollten diese Verfügungen und Vollmachten feh-
len oder unsachgemäss erstellt worden sein, so 
werden  Ihre Angelegenheiten und Ihre Betreu-
ung von staatlichen Stellen veranlasst, also von 
Menschen, die keinerlei Bezug zu Ihnen haben 
und für die Sie „nur eine Nummer“ sind. 
 
 
Die A&G Moser GmbH berät Menschen, die für 
diese Fälle in ihrem Leben vorsorgen möchten. 
Ihr Ziel ist es Ihnen zu helfen und mit Ihnen ge-
meinsam Ihre Wünsche und Ihren Willen fach– 
und sachgerecht auf Papier zu bringen und Ih-
nen damit eine grosse Sorge abzunehmen 

 
 Vorsorgeauftrag 
 Vorsorgevollmacht 
 Patientenverfügung 
 Patientenvollmacht 
 Generalvollmacht 

 
Für weiterführende Informationen wenden Sie sich unter: 
 

info@eucm.eu  
 

oder direkt an: 
 

moser@agmoser.ch  

A&G Moser GmbH 
Beratung für Menschen, die ihr eigenes Leben regeln möchten    
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e-findo GmbH — Die Rohstoffkanzlei Ein Unternehmen stellt sich vor! 

Die e-findo GmbH deckt das Potential Ihres verwendeten Rohstoffes auf. Im Durchschnitt 30% Mehr-
wert ist unser Versprechen. 
e-findo widmet sich der Prozessoptimierung in der metallbe- und -verarbeitenden Industrie. Wir de-
cken Einsparpotentiale auf und bieten Lösungsvorschläge für eine garantierte Ertragsteigerung. Anhand 
unseres eigens erarbeiteten 06-Schritte-Systems erstellen wir ein qualifiziertes Gutachten, das genau 
auf die Produktions-, Entsorgungs- und Logistikverfahren des Kunden abgestimmt ist. 
Am Ende steht der e-findo-Effekt:  
Eine Steigerung des Rohstoffwertes und garantierter wirtschaftlicher Erfolg. Nachhaltigkeit und Res-
sourcenschonung sind angenehme Begleiterscheinungen. Mit Ihrem Interesse und Ihrer Bereitschaft zum 
Umdenken zeigen wir von e-findo, welcher Mehrwert in Ihrem Unternehmen steckt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

e-findo GmbH — Mehr Ertrag für Ihr Unternehmen (Video ohne Ton) 

  

Ihr Mehrwert ist unser Versprechen! 
 
Unsere Hauptkompetenz ist die Beratungsdienstleistung in der metallbe- und -verarbeitenden Industrie. Bedingt durch Behör-
den- und Kundenauflagen, interne Audits, technische Neuerungen und den allgegenwärtigen Innovationsdruck ist die Nachfra-
ge für diesen komplexen Betriebsbereich von Unternehmerseite in den vergangenen Jahren massiv gestiegen. Das haben wir 
erkannt! 

30 Jahre Erfahrung auf dem Gebiet Recycling von Rohstoffen, industriespezifisches Fachwissen und Praxis-
erfahrung in betrieblichen Abläufen machen uns zu einem erfolgreichen Experten. Mit diesem Know-how 
möchten wir unsere Kunden unterstützen, sie umfassend informieren und gemeinsam den effizientesten 
Weg für ihren Rohstoff wählen. 
Wir entwickeln ein individuell zugeschnittenes Entsorgungs- und Recyclingkonzept und erarbeiten Lösungs-
modelle, die am Ende zu einer Prozessoptimierung und einer garantierten Ertragssteigerung von durch-
schnittlich 30% führen.  
Unser eigens erarbeitetes und effizientes 06-Schritte-System ist dabei wegweisend.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Weiterführende Informationen unter: 

www.e-findo.de 

Unser Ziel 
Mehr Ertrag für das Unternehmen durch: 
 Effizientere Betriebsabläufe 
 Höherer Deckungsbeitrag für das Haupt-

produkt 
 Dauerhafte und planbare Erlössituation 
 Sicherung des Wettbewerbsvorteils 
 Gesetzeskonformität 

Unsere Zielgruppe 
 
 Unternehmen der metallbe- und –

verarbeitenden Industrie 
 Branchen: Automobil, Automobilzulieferer, 

Medizintechnik, Maschinenbau, etc. 
 Deutschland, Schweiz, Österreich 
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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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Im ersten Quartal 2020 beginnt der Verkauf und die Auslieferung der ersten TVI-Mobilhomes auf den 
Zeltplatz in Dorsten (NRW) Deutschland. Die TVI-Mobilhomes haben eine maximale Wohnfläche von 20 
bis 45 qm und sind durch ihre solide Dämmung für Boden, Wand und Dach,  ganzjährig nutzbar. 

Durch ihre Rahmenkonstruktion gelten die 
TVI-Mobilhomes als „Mobil“, wodurch eine 
Baugenehmigung für die Aufstellung ent-
fällt. 
Die TVI-Mobilhomes werden voll eingerich-
tet angeliefert und müssen nach der Auf-
stellung nur noch an die öffentlichen Me-
dien (Elektro, Wasser, Abwasser und Gas) 
angeschlossen werden. Danach können sie 
sofort genutzt werden. 

12. Mai 2020  
Freizeitpark Tillessensee, nahe der Gemeinde 
Dorsten, Nordrhein-Westfalen - Das erste TVI-
Mobilhome wurde angeliefert und aufgestellt! 

Die Anlieferung zum Freizeitpark 
erfolgte per LkW-Tieflader.  
Der Transport innerhalb des 
Parks zum Aufstellort erfolgte, in 
diesem Fall, angehängt an einem 
Lader, wobei auch ein anderes 
Fahrzeug mit entsprechender 
Zugkraft und Anhängekupplung 
möglich ist. Durch das hochwerti-
ge Fahrgestell mit Doppelachse 
ist das Rangieren zum und auf 
dem endgültigen Standplatz 
problemlos möglich.  

Und bei Bedarf kann das TVI-Mobilhome jederzeit auf einen anderen Standplatz verschoben werden. 
Auf dem vorgesehenen Standplatz angekommen, wurde das TVI-Mobilhome auf den mitgelieferten 
Stützelementen abgestellt, in Waage ausgerichtet und die Deichsel wurde abgebaut und verstaut. Die 
ebenfalls mitgelieferte Treppe zum Eingang wurde aufgestellt. 
Am nächsten Tag erfolgte der Anschluss der Medien, in unserem Falle - Elektro, Gas, Wasser und Abwas-
ser, durch örtliche Handwerker. Da das TVI-Mobilhome komplett möbliert geliefert wurde steht einem 
Bezug durch den neuen Eigentümer nichts im Weg. 
Auf den beiden folgenden Seiten sehen Sie Bilder von dem TVI-Mobilhome das auf dem Freizeitpark Til-
lessensee aufgestellt wurde 

Produktvorstellung 

Beispiel / Entwurf 

Grundriss 
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Das im Mai 2020 im Freizeitpark Tillessensee aufgestelle TVI-Mobilhome vom Typ „Piccolo Leone“ wur-
de im 4. Quartal 2020 an einen zufriedenen Kunden verkauft. 
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Januar 2021 
Im Januar 2021 wurde ein neues TVI-Mobilhome vom Typ „Texel“ verkauft und wird in den nächsten 
Tagen an den Kunden ausgeliefert. 
 
Hier einige Grundangaben zum Typ „Texel“: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das TVI-Mobilhome vom Typ „Texel“ hat eine Grundfläche von 44.80 m2, eine Wohnfläche von 40.00 m2 
und ist, wie alle TVI-Mobilhomes, ganzjährich nutzbar, komplett eingerichtet, und für 4 Personen ausge-
legt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beispiel-Fotos 

 
Weiterführende Informationen und Anfragen unter: 

gp@tvi-gp.de  
oder  

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

 
florox™  Ökologisch nachhaltig produziert und trotzdem langlebig und abriebfest, sind 

nur einige Punkte, die florox™ zu einem außergewöhnlichen Produkt machen. 

 

 Individuell — für Wand und Boden, oder viel-
leicht doch was ganz anderes? 
Freiraum für Farbe und unterschiedlichste 
Texturmöglichkeiten 
Mit nur einem Produkt die eigenen Ideen und 
Vorstellungen umsetzen zu können, oder et-
was gesehenes, bereits Bestehendes nachzu-
empfinden, das ist individuell! 

 Grenzenlos — Kreativität und Phantasie, im 
Spiel mit Farben und Struktur 
Egal ob im Wand oder Boden, wenn florox™ 
darauf hält, ist so gut wie alles möglich. flo-
rox™ hält was e verspricht.    

 Fugenlos — die Natürlichkeit ohne jegliche 
Symmetrie 
Die Natürlichkeit und die Harmonie von Far-
ben und Strukturen, weiche Übergänge oder 
starke Kontraste ohne Symmetrie oder lästige 
Fugen. Ebenso, wie es die Natur uns vor-
macht. Gestalten Sie ihre eigenen nahtlosen 
Oberflächen. 

 Traumhaft — für Wand und Boden, oder viel-
leicht doch was ganz anderes 
Egal ob im Wand oder Boden, wenn florox™ 
darauf hält, ist so gut wie alles möglich. flo-
rox™ hält was e verspricht.   

 Variabel — Kreativität und Phantasie, im 
Spiel mit Farben und Struktur 

 Schnell — die Natürlichkeit ohne jegliche 
Symmetrie 

florox™ Die andere „ART“ der fugenlosen Boden- und Wandbeschichtung.  
Kreativität kennt keine Fugen 
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Durch die kurze Einbauzeit und vielfältigen gestalterischen Mög-

lichkeiten von florox™ sind Ihrer Kreativität keine Grenzen ge-

setzt. 

Spielen Sie mit Farbe und Raum und lassen Sie ihrer gestalteri-

schen Phantasie freien Lauf. 

florox™ ist Vielfältig anwendbar 

Die hohe Flexibilität bei der Verarbeitung, die verschiedensten 

Design Möglichkeiten und die Widerstandsfähigkeit der neu ent-

stehenden Oberflächen ermöglichen somit den Einsatz bei der 

Neugestaltung von Innen- und Außenbereichen. 

Es ist kein kostenintensiver Rückbau des Bestandes nötig, da das 

florox™-System auf den meisten vorhandenen festen Oberflä-

chen direkt aufgebracht wird. 

Das florox™-Oberflächensystem ist durch den effizient dünnen mineralischen Aufbau und seiner leis-

tungsstarken ökologischen Versiegelung kosten- und zeitsparend. Je nach Anwendungsgebiet kann das 

florox™-System dampfdiffusionsoffen oder geschlossen sein und ist somit auch ideal für Nassbereiche.  

florox™ ist ein zertifiziertes fugenloses Beschichtungssys-

tem für Böden & Wände! 

Alle Zertifizierungen für florox™, auf der Grundlage der 

harmonisierten Norm: EN13813:2002, wurden im Januar 

2017 abgeschlossen. 

florox™ wird hauptsächlich über Fachverarbeiter vertrie-

ben, die in der Lage sind, florox™ sach- und fachgerecht zu 

verarbeiten und somit die von uns angestrebten hohen 

Qualitätsstandards des Endproduktes zu gewährleisten. 

Eine vorgängige Schulung und die aktive Betreuung der 

Fachverarbeiter durch unsere Vertriebsgesellschaft, der 

Xorrox AG, sollen diesen Anspruch sichern. 

Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer neu gestal-

teten WEB-Seite: 

www.florox.eu 
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Die Firma Rapid Dose Therapeutics Corp. (RDT), ein kanadisches Biotechnologieunternehmen,  seit dem 

18. Dezember 2018 unter dem Symbol ,,DOSE‘‘ an der CSE  (Canadian Securities Exchange)  unter der 

ISIN: CA75339A1012 gelistet,  hat QuickStrip ™ entwickelt.  

Das orale, schnell lösliche Arzneimittelabgabesystem QuickStrip ™ 

ermöglicht schnell eine umfangreiche Anzahl von verschiedensten 

Arzneimitteln, emulgierten Ölen und einer Vielzahl von rezeptfreien 

Arzneimitteln einzunehmen.  

Durch Platzieren von QuickStrip ™ unter der Zunge, innerhalb der 

Wange oder direkt auf der Zunge und der Auflösung innerhalb weniger Sekunden wird das aktive Medi-

kament aus dem Streifen freigesetzt und schnell über das Gewebe in die Blutbahn abgegeben.  

Die QuickStrip ™ -Verabreichung ahmt einen Injektionsweg mit einer Aufnah-

megeschwindigkeit nach, die mit einer intravenösen Verabreichung vergleich-

bar ist. Es ermöglicht APIs (Active Pharmaceutical Ingredient - aktiver pharma-

zeutischer Wirkstoff), über einen schnellen Dosisweg in den Blutstrom einzu-

dringen, ohne durch den First-Pass-Metabolismus in der Leber abgebaut oder 

modifiziert zu werden.  

QuickStrip ™ ist Zucker-, Gluten– und Gelatinefrei, es enthält keine Nuss- und keine tierischen Produkte. 

QuickStrip ™ vereinfacht den Prozess der Arzneimittelabgabe für Patienten mit geringfügigen bis 

schwerwiegenden Problemen beim Schlucken. Ideal für Kinder und ältere Menschen, bei denen es um 

Injektionen und Schlucken geht. Pillenphobie ist für viele Patienten ein echtes Prob-

lem. Dosierungsoptionen, die es Ärzten und Patienten ermöglichen die Arzneimittelgaben individueller 

und präziser zu dosieren, führen zu verbesserten Patientenergebnissen! 

Das freiverkäufliche Produktportfo-

lio (NPN, Health Canada geneh-

migt) umfasst zur Zeit: 

-   QuickStrip ™ Energy (Koffein) 

-   QuickStrip ™ B12 

-   QuickStrip ™ Sleep (Melatonin)      

(betrifft z.Zt. nur Kanada und USA) 

QuickStrip TM  

Quick. Convenient. Precise. Discreet. TM 

Firmen– und Produktvorstellung 

Listung in Vorbereitung! 
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Andere freiverkäufliche Produkte werden zur Zeit entwickelt bzw. befinden sich in der Zulassungsphase, 

wie z.B. QuickStrip ™ Nikotin (zur Raucherentwöhnung), zur Schmerzprävention, gegen Allergien und zur 

Verabreichung verschiedenster Vitamine. 

Ein weiteres viel versprechendes Anwendungsfeld von QuickStrip ™ ist die Verabreichung von Medika-

menten auf der Basis von Cannabis zur Schmerzprävention und zur Unterstützung von Krebsbehandlun-

gen. 

Im Juli 2019 wurde eine zwölfmonatige Vertriebsvereinbarung für 10 europäische Länder mit einem 

Handelsvolumen von 4 Millionen US-Dollar unterzeichnet. 

Filmguss-, Schneid- und Verpackungsanlagen für die Hochdurchsatzproduktion von QuickStrip ™ oral 

Filmstreifen werden durch die Firma Rapid Dose Therapeutics Corp. nach Maß gefertigt und an Lizenz-

nehmer weltweit ausgeliefert. Die serviceorientierten Rahmenverträge tragen dazu bei, wiederkehrende 

Einnahmen zu erzielen und eine schnelle Expansion auch in Schwellenländern zu ermöglichen.  

So wurde, z. Bsp., mit der Firma Aphria Deutschland GmbH ein Lizenzvertrag zur Produktion und zum 

Vertrieb der QuickStrip ™ oral Filmstreifen unterzeichnet. 

 

(schnell, bequem, präzise und diskret ™) 

 

Weiterführende Informationen in einer unserer nächsten Ausgaben oder unter: 

info@eucm.eu 

Quick. Convenient. Precise. Discreet.™ 
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Die URBANA AG mit Sitz in Hägendorf, Schweiz, bietet innovative Lösungen in den unterschiedlichsten Fachgebie-

ten. 

EASYLIFT® ist ein  von der URBANA AG entwickelter Akku-betriebener Trep-

pensteiger, der es jedem Anwender ermöglicht große Lasten (bis zu 500kg) 

auch über Treppen zu transportieren. 

Der Treppensteiger EASYLIFT® hat eine ausgewiesene Hebeleistung von 500kg und besteht aus einer äusserst sta-

bilen Aluminium-Konstruktion. Dadurch wird das Eigengewicht minimiert. Last berührende Holmen sind mit ab-

riebfestem Kunststoff belegt. Somit können die Lasten unverpackt mit dem Treppensteiger EASYLIFT® transpor-

tiert werden. Die eigentliche „Arbeit des Steigens“ übernimmt ein Akkubetriebenes System. 

 
Die URBANA AG entsorgt, recycelt und liefert Kältemittel für die unterschiedlichsten 
Nutzer.  
Das bei der Entsorgung angefallene und verbrauchte Kältemittel wird von der URBANA 
AG durch ein eigens entwickeltes und patentiertes Verfahren, in eigens entwickelten 
Apparaturen, recycelt. Unter der eingetragenen Marke CLEANREF® werden die aufberei-
teten Kältemittel vertrieben.  
Dabei wird die URBANA AG durch das Schweizerische Bundesamt für Umwelt (BAFU) 
kontrolliert und sendet, auf der Basis der Verordnung über den Verkehr mit Abfällen 
(VeVA), regelmäßig  Protokolle über erfasste, recycelte und entsorgte Kältemittel an das BAFU. 
Dabei werden insbesondere die Menge, die Art und der Verbleib (Entsorgung oder Recycling) der zu entsorgenden 
Kältemittel erfass, sowie wer das zu entsorgenden Kältemittel geliefert hat bzw. von wem es abgeholt wurde. 
Auf diesem Weg wird eine transparente Nachverfolgung der Kältemittel gewährleistet, damit diese nicht in die 
Umwelt gelangen. 

URBANA AG Ein Unternemen stellt sich vor! 
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In dieser modernen Zeit sind sehr viele unterschiedliche Mischungen von Kältemitteln im Umlauf.  
Diese Mischungen sind meistens azeotrope R4xx Mischungen, die sich wieder trennen lassen.  

 
Warum eine Trennung? 

Erster Grund:  
Der Umwelteinfluss eines jede Kältemittels ist verschieden.  
Der GWP-Wert (GWP = Global Warming Potential) eines Kältemittels definiert dessen relatives Treibhauspotenzial 
in Bezug auf CO₂ (auch als CO₂-Äquivalent bezeichnet). 
Die gesetzlichen Vorschriften besagen, dass alle Kältemittel mit einem GWP-Wert grösser 1500 vernichtet 
(verbrannt) werden müssen.  
Das zu Zeit gebräuchliche azeotrope Kältemittel R407C, mit einem GWP-Wert von 1624, wird aus den Komponen-
ten R134a, R32 und R125 gemischt. 
Die GWP-Werte der Einzelkomponenten liegen bei: 

 R134a     => GWP 1300 
 R32         => GWP   600 
 R125       => GWP 3170 

Da liegt es auf der Hand, dass man nur die Komponenten vernichtet, die wirklich über dem gesetzlich vorgeschrie-
benen GWP-Wert liegen. In diesem Fall also nur die Komponente R125 mit einem GWP-Wert von 3170. 
Die restlichen Kältemittel-Komponenten können recycelt und wieder eingesetzt werden. 
 
Zweiter Grund: 
Es kommen ständig neue Mischungen auf den Markt, deren physikalisches Verhalten besser an die Anforderungen 
der einzelnen Klima-, Kühl– und Kälteanlagen angepasst wurde. In Zukunft wird es immer mehr Mischungen von 
Kältemittel geben. 
Moderne Klimaanlagen werden mit R32 betrieben; Kühlanlagen mit  R513A  oder mit R449A, neue Mischungen 
mit Komponenten R134 oder R32. 
 
Die URBANA AG besitzt langjährige Erfahrungen in der Aufbereitung von verbrauchten Kältemitteln. 
Auf einer 30-jährigen Aufbereitungsanlage wurden erste Versuche zur Trennung der einzelnen Komponenten des 
Kältemittels R407C gefahren, die deutliche Erfolge erzielten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Grafik (Gaschromatograph) zeigt, dass man in einem ersten Durchlauf das Kältemittel R134a trennen kann. In 
einem weiteren Durchlauf werden dann die Kältemittel R125 und R32 getrennt.  
 
Die URBANA AG entwickelt derzeit, aufbauend auf die durchgeführten Versuche, eine moderne, einkreisige Kälte-
mittel-Trennanlage in der alle handelsüblichen Kältemittel-Mischungen getrennt und aufbereitet werden können. 
 
Weiterführende Information und Anfragen bitte unter: 

info@urbana.ch 
oder  

info@eucm.eu 
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Energie -  am Tag speichern und in der Nacht intelligent nutzen! 

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

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

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

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

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

Verbrauchsmanagement.  

 

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

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

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

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

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

 Umspannwerken von Netzbetreibern 
 kompletten Kraftwerken 
 Erdöl- und Erdgastrassen 
 usw. 

Weitere Informationen unter: info@eucm.eu 



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 er-
zeugte Strom nicht gespeichert wird, damit dieser auch zu 
Zeiten fehlender Sonneneinstrahlung bzw. bei Windflaute 
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 
Computer, der Telekommunikation sowie einer Lenzpumpe. Damit konnte der Tages-
betrieb der Firma über diesen Zeitraum aufrecht erhalten werden. 

 

Weiterführende Informationen erhalten Sie unter:    info@eucm.eu  

G-005-AIC 
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Unserem Lackierunternehmen ist es ein grosses Anliegen, individuell und persönlich auf Ihre Wünsche einzuge-
hen. 
Bei der Firma Danioth Lackierungen steht der Kunde mit seinen Wünschen im Vordergrund.  
Unsere Palette umfasst: 
 Fahrzeuglackierungen „Normal“ oder mit Effekt-Lack 
 Wassertransfer 
 Spezialbeschichtungen (z.B. Chrom- oder Plüschlack) 
 „Rostlack“ für ein Ratten-Look 
 24K Gold 

Sie haben einen Wunsch - fragen Sie uns! 
Unsere Spezialität: Wassertransfer 

Der Wassertransferdruck ist ein Oberflächenbeschichtungsverfahren, bei 
dem das Objekte teilweise oder vollflächig mit einem Dekor überzogen 
wird. Das funktioniert mit nahezu allen Oberflächen in fast allen zwei- und 
dreidimensionalen Formen, selbst wenn die Objekte keine geraden Kanten 
und Flächen aufweisen. 
Es lassen sich nahezu alle Materialien wie Kunststoff, Metall, Keramik, Le-
der oder Glas mit dem Wassertransferdruck-Verfahren beschichten. 
Als Transfermedium dienen spezielle Filme, die in einer großen Auswahl an 
Dekors erhältlich sind, z. B. in Carbon- oder Wurzelholzoptik. 

Das aufbringen des Dekors auf das Werkstück erfolgt in einem Wasserbad.  
Die anschliessende Beschichtung mit Lasuren und Klarlacken bringen die Motive zum leuchten und vermit-
teln einen wunderschönen 3D-Effekt. 

Weiterführende Informationen unter: 
www.danioth-lackierungen.ch oder unter info@eucm.eu 

DANIOTH Lackierungen Ein Unternehmen stellt sich vor! 
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Bär Tiger Wolf GmbH Ein Unternehmen stellt sich vor! 

Wie eine Kampagne für 100‘000 Menschen auf den 
Punkt kommt  

 

 

 

 

 

 

 

 

Punkt für Tübingen 

Was wäre eine Stadt ohne Stadtwerke? Kein Strom aus der Steckdose, kein Wasser aus der Leitung - diese 

und viele andere Mehrwerte sind jedoch für viele unsichtbar. Deshalb bringen wir sie in einer Kampagne 

sichtbar für alle auf den Punkt. Indem wir einen Punkt aus dem Logo der Stadtwerke zum Leben erwecken 

und ihn zum Werbeträger machen: in Social Media, Großflächenplakaten, im Kino, auf Bussen, beim Einkau-

fen, auf Bierdeckeln uvm. Dass die Stadtwerke ihren "Punkt" sofort ins Herz geschlossen haben, zeigt sich an 

ihrer Vorstellung der Kampagne: 

https://blog.swtue.de/buehne-frei-fuer-den-punkt/   

“Ich kaufe keine Kampagne als Kat-
ze im Sack“ 

 

 

Für den Marketingleiter der Stadtwerke Tübin-

gen, Johannes Fritsche, ist entscheidend, dass 

Kommunikation klar und einfach ist. 

Aber bei einem großen Projekt wie einer Image-

kampagne will er auch auf Nummer sicher ge-

hen. Wie das gelingt, erzählt er hier.  

 

https://baertigerwolf.de/ich-kaufe-keine-

kampagne-als-katze-im-sack/ 
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Weiterführende Informationen unter:   

www.baertigerwolf.de  

Die Entstehung der Punkte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie so eine Figur und Kampagne in der Illustration, Gestaltung und Animation entsteht? Hier erzäh-

len wir die Entstehungsgeschichte und geben einen Blick in unsere Design-Werkstatt: 

https://baertigerwolf.myportfolio.com/punkt-fuer-tuebingen 
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L a n z a r o t e 
ist einzigartig! 
Die Urgewalten der Vulkane, die Schaffenskraft der 
Menschen und die Fantasie des berühmten Archi-
tekten und Landschaftskünstlers César Manrique 
haben die Insel zu einem faszinierendes Urlaubsziel 
und Anziehungspunkt für Künstler werden lassen. 
Gewaltige Eruptionen, besonders die Ausbrüche von 
1730–36, haben auf Lanzarote über 300 Vulkanke-
gel gebildet und die „Feuerinsel“ sogar beträchtlich 
vergrössert. Viele junge Lavaformationen geben 
Zeugnis davon ab, und besonders beeindruckend 
sind die Farbenspiele der Vulkankegel in der Abend-
sonne. Wenig bekannt ist jedoch, dass in diesem, 
seit 1993 anerkannten Biosphärenreservat, viele 
kaum begangene Wanderwege in der kargen Land-
schaft angelegt wurden, die dem Besucher einen 
ganz eigenen Blick auf die Insel erlauben und die 
schlichte Schönheit der kanarischen Architektur im 
Kontrast mit den schwarzen Bergen der Insel erken-
nen lassen. Dazu gedeiht hervorragender Wein im 
Landstrich von La Geria auf Lanzarote, in den 60er Jahren vom Museum of Modern Art in New York zum Gesamtkunstwerk 
erklärt.  
Erwandern Sie diese auβergewöhnliche Kanareninsel und lassen sich bezaubern. Die ausgesuchten Übernachtungsstätten 
werden Ihnen einen zusätzlichen Wohlfühlcharakter dieser auβergewöhnlichen Reise geben. 
 

TREKKING INDIVIDUELL 
Inseldurchquerung von West nach Ost - 8 Tage/7 Nächte in ausgesuchten Fincas und Landhotels mit Frühstück 

und Gepäcktransport  - speziell für "Golden Agers" geeignet  
1. Tag - Anreise:  
Sie landen per Charterflug auf der viertgröβten und nordöstlichsten Kanareninsel, etwa 785 km2 
groß. Am Flughafen erwartet sie ein Taxi und bringt sie nach Yaiza im Westen, das bereits zweimal 
zum schönsten Dorf Spaniens gewählt wurde. Ihre Unterkunft ist ein historisches Hotel in der Alt-

stadt, die von der Kirche Sra. de los Remedios aus dem 17. 
Jh. gekrönt wird. Sollten sie bis 15 Uhr eintreffen, können 
sie bereits eine 2-stündige Tour über den Atalaya de Femés 
in das hübsche Bergdorf Femés (400 hm.) unternehmen, 
wo sie von einer Art Balkon auf die rötliche Rubicón-Ebene 
schauen, die in den Stränden von Playa Blanca ausläuft. 
Fahren sie mit dem Taxi zurück und genieβen Sie ein typisch kanarisches Abendessen 
in einem der originellsten Restaurants der Insel, oder speisen sie in einer Tapa-Bar im 
historischen Ortskern.  

 
2. Tag - Wanderung von Yaiza über Uga nach San Bartolomé:  
Nach dem Dorf Uga, wo Dromedare gezüchtet werden, geht es in die viel gerühmte Weinanbaugegend der 
Insel, in dem die unzähligen Trichter auf dem Picón (Lavaaschefelder bis 2,5 m Dicke) eine besondere Form 
des Weinanbaus ermöglichen. Halbkreisförmige angelegte Lavasteine schützen die Rebe vor Wind und die 
Lapilli-Schichten speichern das Wasser perfekt. Nicht zuletzt durch den Fremdenverkehr erlebte das Wein-
anbaugebiet La Geria einen beachtlichen Aufschwung. Die sorgfältig gehegte Kulturlandschaft ist faszinie-
rend und stellt eine gelungene Symbiose zwischen traditioneller Weinwirtschaft und Tourismus dar. Ziel 
der heutigen Tour ist der Weiler Islote mit seinem stilvollen Landhotel. Die Terrasse des Hotels lädt am 
Abend bei einem Glas Wein, einem offenen Feuer und klassischer Musik ein, den romantischen Sonnenun-

EXCURSIONES RALF 
Trekking y más ... 

Ein Unternehmen stellt sich vor! 
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3. Tag - Wanderung von San Bartolomé über Mozaga nach Nazaret:  
Am Vormittag können sie zunächst das interessante Museum Tanit in San Bartolomé besuchen, bevor 
sie im geografischen Mittelpunkt der Insel das „Monumento al Campesino“, nächstes Zwischenziel der 
Tour, erreichen. Manrique hat 1969 eine den lanzarotischen Bauern gewidmete Skulptur geschaffen, 
die aus Wassercontainern alter Schiffe zusammen geschweiβt wurde. Nebenan vermittelt ein Muster-
bau eines Bauerngehöfts, wie die Lanzaroteños noch weit bis in das 20. Jh. gelebt haben. Es geht wei-

ter durch das windige „Ziegenkäsegebiet“ in das weiβ getünchte 
Dörfchen Nazaret. Bekanntheit erlangte der Ort, als Omar Sharif 
sich hier ein mondäne Villa zulegte, die er gleich wieder verspielte. 
Heute ist es ein Freilichtmuseum (LagOmar) mit angeschlossenem 
Restaurant und 500 m von der nächsten Unterkunft entfernt, die für eine Nacht ein priva-
tes Gästehaus im ländlichen Stil ist.  
 

4. Tag - Wanderung von Nazaret über Teguise nach Haria:  
Sie verlassen Nazaret Richtung Norden und gelangen bereits nach 2 km in das le-
bende Freilichtmuseum Teguise, bis 1852 erste Hauptstadt der Insel und reich an 
historischen Gebäuden. 1973 wurde die gesamte Altstadt unter Denkmalschutz 
gestellt, aus der die Plaza de Constitución mit der Bischofskirche und der Palacio 
Spinola, ein genuesisches Bürgerhaus, heraus 
ragen. Nehmen sie sich Zeit für einen Rund-
gang in der Fülle von Adelshäusern und Paläs-
ten aus dem 17. und 18. Jahrhundert. Mit 
Blick auf das Castillo Sta. Barbara, das heute 

ein Auswanderermuseum beherbergt, steigen sie zur Wallfahrtskapelle las Nieves auf, 
die einen grandiosen Blick in die Bucht von Famara bietet, beliebtes Surfrevier von Lan-
zarote. Im Anschluss gelangen sie nach Haría, dem Tal der 1‘000 Palmen und letzter 
Wohnort Manriques. 2 Übernachtungen in einer herrschaftlichen Villa mit beheiztem 
Pool aus dem Jahre 1900, sicher eines der Highlights dieser Tour.  
 
5. Tag - Wanderung von Haria über Tabayesco nach Arrieta:  
Heute steht ein Abstieg zur Küste durch das oasenartige Valle de Temisa auf dem Programm, auch Tal 
der 1‘000 Blumen genannt. Vorher ist noch Zeit, das einzigartige Wohnhaus von Manrique zu besuchen, 
der hier den europäischen Jet-Set empfing. Der zu Beginn etwas steilere Wanderweg schlängelt sich 
gemächlich zwischen den Terrassenkulturen des Barrancos hinunter zum Meer. In Arrieta, einem alten 
Fischerdorf, befindet sich u.a. das „Casa Roja“, eine völlig untypische Villa, die ein reicher Kaufmann für 
seine tuberkulosekranke Tochter 1915 erbaut hat. Natürlich laden die Sandstrände von Arrieta zu einem Bad im Atlantik ein. 
Wie wäre es danach mit einem frischen Fischgericht in einem der Lokale mit Meerblick, bevor es im Linienbus zurück nach 
Haría geht? 
 
6. Tag - Wanderung von Haria über Máguez und Yé nach Orzola:  
Sie verlassen Haría westwärts und erreichen schon bald das Nachbardorf Máguez, in einem fruchtbaren Tal mit Mandel- und 
Feigenbäumen gelegen. Hier beginnt ein alter Dorfverbindungsweg nach Yé, was im Altkanarischen das Ende der Welt bedeu-
tet haben soll. Wenn sie mögen, erklim-
men sie den Vulkan Monte Corona, der 
den Inselnorden optisch beherrscht (609 
m) und vor ca. 3‘000 Jahren ein Lavatun-
nelsystem schuf, in dessen Basaltblasen 
Manrique eine Traumwelt im Bauch der 
Erde gestaltete (Cueva de los Verdes). 

Nun geht es hinab zur Nordküste zu dem kleinen Fährhafen Orzola, der 
durch seine schlicht blau-weiss getünchten Häuser und seine einfachen 
Fischrestaurants besticht. Die freundliche Unterkunft verfügt über 
mehrere Gästezimmer, Gemeinschaftsterrasse und Gemeinschaftskü-
che. Das Frühstück nehmen sie in einem benachbarten Café ein.  
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7. Tag - Rundwanderung auf La Graciosa oder die Sehenswürdigkeiten Manriques:  

Heute heisst es sich zu entscheiden: Entweder ein Ausflug zur Bilderbuchinsel La Graciosa (die Anmutige) mit 20minütiger 
Überfahrt direkt von Orzola aus, oder Besuch der mystischen Zauberwelten von César Manrique der Cueva de los Verdes und 
den Jameos de Agua, beide 7-8 km. entfernt (gut mit dem Taxi zu machen). La Graciosa wirkt wie eine Insel aus den Anfängen 
der Schöpfungsgeschichte. Sand und Licht sind im Überfluss vorhanden. Dort ist eine Rundwanderung mit Ausblicken auf die 
mittlerweile unbewohnten Felseninseln Alegranza und Montaña Clara möglich, oder ein einstündiger Spaziergang in die Lagu-
ne von Pedro Barba, eine abgelegene Ferienhaussiedlung mit hellem Sandstrand. Alternativ besuchen sie die von Manrique 
ausgestalteten Höhlen und vielleicht Punta de Mujeres, ein charmanter Ferienort, der zum Baden einlädt. Auch können sie 
von Orzola aus den atemberaubenden Mirador del Rio erwandern (10 km.), eine ehemalige Bunkeranlage die Manrique geni-
al umdesignte. 
 
8. Tag - Transfer nach Arrecife und Abreise:  
Ein Taxi bringt Sie zu dem 34 km entfernten Inselflughafen oder an 
die Costa Teguise zur individuellen Verlängerung. 
 
Im Buchungspaket enthaltene Leistungen: 
 7 Übernachtungen in Landhäusern (3x), Landhotels (2x) und ei-

nem Gästehaus mit Gemeinschaftsbad (2x) mit reichhaltigem Frühstück im Doppelzimmer mit Dusche/WC. 
 6 im Routenbuch exakt beschriebene Wanderungen leichter und mittlerer Kategorie. Angebot für eine Zusatzwanderung 

am 1. Tag. 
 Taxitransfer vom Flughafen zum Ausgangspunkt der Tour und vom Endpunkt der Tour zum Flughafen. 
 Gepäcktransport von Unterkunft zu Unterkunft und Notfallnummer während der Reise. 
 1 Wanderkarte von KOMPASS im Maβstab 1:50‘000. 
Nicht enthalten sind: 
 Abendessen (Restaurantvorschläge im Tourenbuch), Persönliche Ausgaben und Picknicks. 
 Fährüberfahrt nach La Graciosa und zurück (ca. 20.- €). 
 Eintrittsgelder (LagOmar, Palacio Spinola, Mirador del Rio, Cueva de los Verdes, Jameos de Agua etc.). 
 
 
 
 
 

Online-Buchungen unter den folgenden WEB-Adressen: 
Für Deutschland und Österreich:  www.eurohike.at 
Für die Schweiz:    www.eurotek.ch 

Für Belgien und die Niederlande:  www.andersreizen.be 
 

Ich freue mich auf ihren Besuch - Ihr Ralf Hoffmeister 
 

Erkundigen Sie sich bitte nach den aktuell gültigen 

Ein- und Ausreisebestimmungen! 
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Explosionsschutz ist Gut! 
Explosionsunterdrückung ist  viel besser! 

 
In unserer globalen Welt werden die Herausforderungen und 
Sicherheitsbestimmungen jeden Tag grösser. 

 
Wir bieten Ihnen mit unseren eXess - Produkten sofort einsetzba-
re, 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 Treibstoffen. 
 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 bereits weltweit, sowohl im privaten wie 
auch im industriellen Bereich eingesetzt. 
 
Speziell für Domschächte in Tankstellen ergeben sich folgende 
Vorteile: 
 Leichte Handhabung bei Servicearbeiten 
 Explosionshemmend 
 leichte Reinigung des eXess - Material 
 Keine Rostbildung da keine bleibende Feuchtigkeit 
 Keine Mechanische Beschädigung an Einbauten und Sensorlei-

tungen 
 Unterbindung von Keimbildung 
 
Eingebracht in Behältern, Kanistern, Tanks und anderen Lager-
stätten, bei denen sich explosive Gemische bilden können, wer-
den mit eXess - Produkten die verheerenden Auswirkungen einer 
Explosion verhindert. 

 
Weiterführende Informationen erhalten Sie  in einer der 

nächsten Ausgaben oder unter: 
 

info@eucm.eu  

Explosion Proof Technologies Ein Unternehmen stellt sich vor! 
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