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Sehr geehrte Leserinnen & Leser 
 

Urlaub - und das Wetter spielt auch mit! 
 

Sonne, Berge oder Strand, andere Kulturen erfahren, Erholung, etwas sportliche Betätigung und 

viel Zeit mit Familie und Freunden - so sollte man die freie Zeit genießen. 

 

Der EUROPEAN UNLISTED CAPITAL MARKET
® wünscht Ihnen, Ihren Familien und Ihren Mitarbeitern 

einen schönen und erholsamen Urlaub 2013! 
 

******* 
 

Die Finanzmärkte: 
Heute stellen die Finanzmärkte eines der letzten Refugien dar, in dem Faszination, Abenteuer, Gewinn und 

Erfolg wirklich jedem zugänglich sind. Die Börse, das Geld, die Gier, der Gewinn, die Macht. Angst und Ver-

zweiflung, Hoffnung und endgültiger Ruin. Geliebt und gehasst zugleich. Über kein anderes Metier gibt es so 

viele unsinnige Vorurteile, gerne geglaubt und nachgesprochen von jener gigantischen Zahl von Personen, 

die keine, aber auch gar keine Ahnung von einem der faszinierendsten Bereiche des Lebens haben: dem, wie 

es Mr. Jesse Livermore nennt, “Spiel der Spiele”. 

Erstmals erwähnt wird ein festes Gebäude für den Börsenhandel im 15. Jahrhundert in Brügge. Das Haus der 

Familie van der Beurse. Hier trafen sich Händler um ihre Geschäfte abzuschließen. Zweifellos ist der Begriff 

“Börse” vom Namen der Familie van der Beurse abgeleitet. Im 16. Jahrhundert etablierten sich auch in ande-

ren Städten wie Antwerpen, London und Hamburg derartige Märkte mit geregelten Handelszeiten. Das erste 

echte, ausschließlich für den Börsenhandel bestimmte Gebäude wurde im Jahre 1613 in Amsterdam einge-

weiht. Hier konnten auch die ersten Aktien (Vereinigte Ostindische Compagnie), neben Staatsanleihen und 

Schuldbriefen gehandelt werden. Auch Terminkontrakte gab es schon, die bereits mit allen Raffinessen ver-

sehen waren, die diese Marktinstrumente heute auszeichnen. Auch zum ersten Börsenchrash kam es hier. 

Nachdem die Geschäfte der Vereinigten Ostindischen Compagnie sehr gut liefen und sehr hohe Dividenden 

an die Aktionäre ausgeschüttet wurden, stieg der Aktienkurs von Tag zu Tag. 1688 wurde eine ganze Flotte 

von Schiffen mit wichtiger Ladung aus Batavia erwartet. Im Vorfeld kauften Spekulanten die gerade erst neu 

etablierten Optionen und Future Kontrakte. Allerdings nicht die Put- sondern die Longseite. 

Die Anleger und Spekulanten wurden von der Nachricht überrascht, dass einige Schiffe der Flotte in schwerer See untergegangen waren. Dies 

löste einen panikartiken Verkauf von Anteilen der Gesellschaft aus. Anleger die besonnen agierten erlitten zwar einige Verluste, wurden aber 

nicht ruiniert. Spekulanten von Gier getrieben, auf Kredit spekulierend alle Vorsicht außer Acht lassend, wurden ruiniert und aus dem Markt 

geworfen. So was passiert auch heute, Jahrhunderte später, immer noch. Wie sagt man so schön: 

„Das Kapital ist nicht verschwunden  -  es hat nur seinen Besitzer gewechselt“ 
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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 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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  etoxx® - neue Quantenpunkt-Produkte ab sofort verfügbar!   
   Nach umfangreichen Forschungen konnten wir im November 2012 die neuen Produkte  

   von etoxx® präsentieren,  die ab sofort über unseren Online-Shop verfügbar sind. 

 

etoxx
®
 Bodyguard schützt Ihre Gelenke und Muskeln und wirkt stark regenerierend 

auf Haut, Haar und Nägel. 

Es versorgt Gelenke, Sehnen, Bandscheiben, Muskeln, Bindegewebe, Haut, Haare und 

Nägel mit besonders starken natürlichen Aufbau- und Reparatursubstanzen. Die spe-

ziellen etoxx Quantenpunktwirkstoffe können deren Regeneration und Stärkung signi-

fikant verbessern und fördern schon nach kurzer Zeit die Eliminierung von Schmerzen 

im gesamten Bewegungsapparat. Der Wirkstoff MSM in etoxx® Bodyguard stimuliert 

das Wachstum von Haut, Haaren & Nägel, fördert und optimiert  die Verdaung und 

verstärkt die Entgiftungsvorgänge im Körper.  

Es ist daher ein optimales Ergänzungsprodukt zum Zeolith-Produkt etoxx® basic. 

 

etoxx
®
 Sport steigert Ihre Kraft und Ausdauer und fördert bei entsprechendem Training den Muskelaufbau durch kör-

pereigene Testosteron-Produktion und HGH-Ausschüttung. Durch die neue etoxx Quantenpunkttechnologie wird mehr 

Adrenalin direkt in die Muskeln gebracht. Etwa 30-60 Minuten nach der Einnahme spürt man die extrem starke 2-

Phasen-Wirkung von etoxx® Sport, die mehrere Stunden anhält. 

 

 

 

 

etoxx
®
 Active Booster erhöht Ihre körpereigene Stickstoffoxid-Produktion um über 300 %, was  eine Erweiterung der 

Blutgefäße bewirkt.  Dadurch gelangen mehr Sauerstoff, Energie- und Aufbaustoffe über das Blut in die Muskelzellen.  

In der Folge kommt es zu einer enormen Steigerung von körperlicher Potenz und sportlicher Leistung. 

 

 

 

etoxx
®
 Slim bewirkt raschen Abbau von überflüssigem Körperfett und ist besonders gut zur Gewichtsabnahme und Ge-

wichtskontrolle geeignet - ohne Diät und ohne zu hungern! 

Es enthält spezielle biophysikalisch optimierte ayurvedische Kräuter und Gewürze, die eine figurbewusste Ernährungsum-stellung 

unterstützen. Durch die Ablenkung von Hungergefühlen hilft es schonend beim Abbau von überflüssigem Körperfett.  

etoxx® Slim verhindert daher den Heißhunger und wirkt ohne Jojo-Effekt. Gemeinsam mit einer gesunden Ernährung  

und sportlicher Betätigung verhilft die Einnahme von etoxx® Slim zu optimalen Ergebnissen. 

 

 

 

etoxx
®
 O2-Plus stärkt die mentale Kraft in Stress und Belastungssituationen. 

Es erhöht auf natürliche Weise die maximale Sauerstoffaufnahme in die Körper- und Muskelzellen und bewirkt die 

schnelle Vermehrung der sauerstoffaktiven Lymphozyten. Durch die Einnahme von etoxx® O2-Plus  werden die Kon-

zentrationsfähigkeit und mentale Stärke spürbar verbessert.  

Die bei weitem häufigste Ursache von Migräne ist übrigens eine ungenügende Sauerstoffaufnahme des Gehirns. 

 

 

Selbstverständlich ist auch das als Basisprodukt bewährte etoxx
®
basic weiterhin in der gewohnten Qualität und in 

den bekannten Gebinden in unserem Online-Shop verfügbar. 

  Zeolith in reinster Qualität zählt zu den wichtigsten Entgiftungssubstanzen im menschlichen Körper und darf als 

solches nur als zertifiziertes Medizinprodukt verkauft werden. 

                     

Zur Info: Alle etoxx-Produkte sind als „100%-Dopingfrei“ zertifiziert und können                                   

daher ohne Probleme von Hobby– wie Leistungssportlern eingenommen werden. 
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zertifiziert und können                                   

 

Seit Jahresbeginn ist etoxx
®
 IMMUN plus als neues Produkt verfügbar! 

 

etoxx® IMMUN plus ist eine auf Ayurveda basierende Mischung, kombiniert aus 

verschiedenen ausgesuchten Kräutern und Gewürzen, die durch eine neuartige und 

patentierte Methode, der Quantenpunkt-Technologie, in besonderer Weise aufbe-

reitet wird.  

Zusammen mit den zusätzlich beigesetzten Mineralen, Vitaminen und Spurenele-

menten kann etoxx® IMMUN plus zur Stärkung des körpereigenen Immunsystems 

und Unterstützung der Zellfunktionen beitragen. 

Ayurvedisches Wissen über die menschliche Gesundheit wurde über viele Generati-

onen auf- und ausgebaut und mit allgemein anerkannten Nähr- und Wirkstoffen in 

einzigartiger Weise durch den Einsatz modernster bio-physikalischer Produktions-

verfahren zu  etoxx® IMMUN plus kombiniert. In einer Kapsel sind der ayurvedische 

Aktiv-Komplex der bio-physikalisch optimierten Kräuter- und Gewürzzubereitung mit 

einem Spurenelemente-Komplex (feinst mikronisiert) vereint.  
 

Was bewirkt die Quantenpunkt-Technologie in etoxx
®
 Immun plus? 

Für etoxx® IMMUN plus wurde eine ganz speziell abgestimmte ayurvedische Gewürzmischung gewählt. Im Gegensatz zur klassi-

schen Ayurveda wurde der Bockshornklee (Methi) nach intensiver Forschungs- und Laborarbeit durch Bitterhopfen (Humulon) er-

setzt. Diese Mischung ist nun in einer speziellen, modernen Art in Form von Quantenpunkten aufbereitet worden, um möglichst 

effizient die benötigten Wirkmengen der Zutaten aufzunehmen.    

Ohne die Quantenpunkt-Technologie müsste man dreimal wöchentlich zehn Chilischoten der schärfsten Sorte zur Erreichung einer 

wirksamen Menge des Hauptbestandteils Capsaicin zu sich nehmen. Zehn solche Schoten der schärfsten Habanero-Sorte enthalten 

ca. 2,5 g Capsaicin – eine Menge, die für den menschlichen Körper absolut unzumutbar wäre.  

Die Quantenpunkt-Technologie erlaubt es, die benötigte Capsaicinmenge auf 0,25-0,75 mg täglich zu reduzieren. Gleiches gilt auch 

für den Knoblauch, womit dessen Geruch auf diese Weise praktisch nicht mehr wahrnehmbar ist.  

Dadurch ist es möglich die physiologischen Wirkungen der Naturstoffe in außergewöhnlicher Weise zu steigern. 

etoxx® IMMUN plus bewährt sich aufgrund dieser speziell aufbereiteten natürlichen Wirkstoffe ausgezeichnet als Ergänzung zur 

täglichen Ernährung für alle Altersklassen. 
 

Was ist die etoxx® Quantenpunkt-Technologie? 
Die exakte wissenschaftliche Erklärung zur Wirkung der Quantenpunkt-Technologie wie in etoxx Produkten verwendet, füllt ganze 

Bücher. In allgemein verständlichen Worten auf den Punkt gebracht, lässt sich die Wirkung durch einen Vergleich einer herkömmli-

chen Glühbirne mit einer LED-Lampe besonders gut darstellen. 

Der LED-Leuchte reichen 12 % Energie zur Erreichung derselben Leistung wie die einer herkömmlicher Glühbirne aus.  

Eine LED besteht aus einem Kristall, der mit einem Halbleiter kombiniert wurde und auch das ergibt einen Quantenpunkt. 

Während im Beispiel der Lampen Energie eingespart werden kann, ist es bei Nähr- und Wirkstoffen die jeweilige Menge.  

Durch die unglaubliche Oberfläche der Quantenpunkte reichen bereits kleine Wirkstoffmengen für ein enormes Ergebnis. 

Was bei der LED-Lampe der mechanische Halbleiter ist, ist bei etoxx® Quantenpunkt-Produkten der biogene Halbleiter.  

Jeder Wirkstoff besitzt seinen individuellen biogenen Halbleiter, durch den Nähr- oder Wirkstoffe genau  im richtigen Quantum in 

die Zelle gebracht werden, wo diese auch benötigt werden. 

Welche Nähr- und Wirkstoffe dabei auf die Quantenpunkte aufgebracht werden, hängt vom ange-

strebten Ergebnis ab. 

Die Anwendungen der etoxx® Quantenpunkt-Technologie liegen in der Nahrungsergänzung, in 

funktionellen Lebensmitteln, in der Gesundheitsvorsorge, in der Kosmetik und in vielen anderen 

Gebieten. 
 

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

Wir möchten die Gelegenheit nutzen, um auf unser etoxx
®
 Business aufmerksam machen.  

In der nächsten Ausgabe werden wir Ihnen weiterführende Informationen zu den Vitalpunkten    

und der Shopping Card liefern. 

 

Nutzen Sie auch alle Möglichkeiten des etoxx
®
 Shopping-Portals, in dem Sie von vielen    

verschieden Online-Shops profitieren können. 

 
 

Weitere Informationen und Bestellungen unter:  www.etoxx.com 
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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 



Der OTC Reporter  
European Unlisted Capital Market® 

Seite  10 
Juli/August 2013 

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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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! 

 

Es ist Sommer—Urlaubszeit! 
 

Unsere Gäste geniessen das schöne Wetter am Pool oder die 

gepflegten Parkanlagen. Sie nutzen die schöne Umgebung für 

umfangreiche Spaziergänge oder sportliche Betätigungen. 

Am Abend lädt der Kreuzgang vor der Schlossküche zum degus-

tieren von regionalen Weinen ein - leider noch nicht die Eigenen. Gleichzeitig mit dem Rebberg ha-

ben wir auch einen Gemüsegarten angelegt und die ers-

ten Ernten werden bereits in unserer Küche eingesetzt. 

Jedes Jahr verbessern wir das Angebot und auch dieses 

Jahr verwöhnt Sie unser Koch vom Feinsten. 
 

Von Zeit zu Zeit finden auf dem Schlossplatz ein Theater-

abend statt, wo kleine Künstler– und Theatertruppen 

Stücke aus der Epoche von Heinrich IV aufführen. 

Da diese Abende nicht nur bei unseren Schlossgästen 

sehr beliebt sind, kommen auch liebe 

Gäste aus der Umgebung, so dass es sehr unterhaltsame Abende werden. 

Im Bild die Aufführung des Theaterstückes „Le médecin malgré lui“ von Molière 

((eigentlich Jean-BapYste Poquelin) *14. Januar 1622 in Paris; † 17. Februar 1673). 
 

Die im Mai dieses Jahres gepflanzten Weinreben sind gut angewachsen und gedei-

hen prächtig! Bist jetzt sind hier keine Ausfälle zu verzeichnen. Hoffen wir, dass es 

so bleibt und wir in 4 Jahren die ersten Trauben ernten und verarbeiten können.  
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Nächste Ausgabe im September 

Bis dahin führen wir am Schloss selbst noch viele Arbeiten aus. Mit dem Abschluss der Architekten-

planung ist wieder ein bedeutender Schritt des Ausbauprojektes abgeschlossen.  

Nun können die ersten geplanten Arbeiten innerhalb 

des Schlosses beginnen. Gerne begleite ich Sie per-

sönlich vor Ort durch das geschichtsreiche Bourbonen 

Schloss und stelle Ihnen das Gesamtprojekt vor. 

 

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 


