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Sehr geehrte Leserinnen & Leser 
Wir möchten Ihnen an dieser Stelle für reges Interesse danken und vor allen Leserinnen und Lesern aus Österreich  

die Möglichkeiten des Austria Wirtschaftsservice für den Mittelstand in Österreich aufzeigen.  

 

Die Austria Wirtschaftsservice Gesellschaft mbH (aws) ist die Förderbank des Bundes.   

Durch die Vergabe von zinsengünstigen Krediten, Zuschüssen und Garantien werden Unternehmen bei der Umset-

zung ihrer innovativen Projekte unterstützt, insbesondere dann, wenn die erforderlichen Mittel durch sonstige 

Finanzierungen nicht ausreichend aufgebracht werden können.  

Ergänzend werden spezifische Informations-, Beratungs-, Service- und Dienstleistungen für angehende, bestehen-

de und expandierende Unternehmen angeboten. 

Mit den Förderungen der aws können 

 Unternehmen leichter gegründet,  

 günstige Kredite ab EUR 10.000,- aufgenommen, 

 Finanzierungen durch Garantien erleichtert/ermöglicht,  

 Innovationen entwickelt und umgesetzt, 

 Strategien auf "Herz und Nieren" geprüft werden.  
 

Der aws Mittelstandsfonds ist der größte österreichische Fonds für stille Unternehmensbeteiligungen, aber auch 

Anbieter von Eigenkapital. Gegründet Ende 2009 durch die Austria Wirtschaftsservice Gesellschaft mbH (aws) – 

die Förderbank des Bundes – hat er eine Laufzeit bis zum 31.12.2025. Der Fonds ist derzeit mit EUR 80 Mio. do-

tiert und beteiligt sich an mittelständischen Unternehmen und bringt damit frisches Kapital zur Entwicklung neuer 

Produkte oder Verfahren, zum Vertriebsaufbau, zu internationaler Expansion ein.  
 

Der aws Gründerfonds stellt Risikokapital für Gründerinnen und Gründer zur Verfügung. Gegründet Anfang 2013 

durch die Austria Wirtschaftsservice Gesellschaft mbH (aws) - die Förderbank des Bundes - hat er eine Laufzeit bis 

2026. Der Fonds ist mit EUR 65 Mio. dotiert und stellt jungen Unternehmen mit hohem Wachstumspotenzial, die 

für ihr Geschäftsmodell nicht die erforderlichen Mittel z. B. über Bankkredite aufbringen können, Beteiligungska-

pital zur Verfügung und investiert in die Gründungs- und erste Wachstumsphase von gewerblichen Unternehmen 

mit Sitz in Österreich. 
 

Der erp-Fonds vergibt erp-Kredite mit niedrigen Zinsen und langen Laufzeiten. Der erp-Fonds wurde 1962 aus den 

Mitteln der US-Marshallplan-Hilfe gegründet und ist mit der Austria Wirtschaftsservice Gesellschaft mbH (aws) in 

Personalunion verbunden. Die jährliche Dotation des Fonds beträgt zwischen EUR 500 Mio. und EUR 600 Mio. Der 

erp-Fonds unterstützt die Investitionstätigkeiten österreichischer Unternehmen und fördert so z. B. Investitionen 

in Innovation, Technik, Modernisierung, Erweiterungsmaßnahmen, Aufbau/Erweiterung von Dienstleistungen und 

Geschäftsfeldern. 
 

Die Austria Wirtschaftsservice Gesellschaft mbH (aws) ist per Gesetz beauftragt die Geschäftsstelle der National-

stiftung für Forschung, Technologie & Entwicklung (Stiftung FTE) zu betreiben. Dotiert aus den Mitteln des Bun-

des, der Österreichischen Nationalbank und des erp-Fonds, vergibt die Stiftung FTE Fördermittel an vom Bund 

getragene Fördereinrichtungen. 
 

Die Austrian Marshall Plan Foundation - Marshallplan Jubiläumsstifung wurde durch eine finanzielle Zuwendung 

des erp-Fonds in Höhe von ATS 30 Mio. (rund EUR 2,2 Mio.) im Jahr 1999 anlässlich des 50. Jahrestages des Mars-

hallplans gegründet. Die Marshallplan-Jubiläumsstiftung fördert die Zusammenarbeit zwischen Österreich und den 

USA. Dazu werden wirtschafts- und sozialwissenschaftliche Forschungs- und Lehrprojekte mit Amerikabezug um-

gesetzt. Dies betrifft auch Projekte anderer Wissenschaftsbereiche, soweit sie sich mit wirtschafts - oder sozialwis-

senschaftlichen Fragestellungen befassen.  

Quelle: www.awsg.at 

http://www.awsg.at
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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 

http://www.aiag-sa.lu
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Qualitätsholz & Holzprodukte aus Kärnten 

Bereits in der Ausgabe 43, vom  April 2014 berichteten wir von dem modernen Säge– und 

Hobelwerk am Stadtrand von Hermagor / Österreich und deren Qualitätsprodukten, die unter 

der Marke „NORICA PLUSTM“ vertrieben werden.  

Um die bereits bestehende Produktpalette zu erweitern und um die Wertschöpfung im Unternehmen noch weiter zu vertie-

fen, plant die Geschäftsleitung den Bau eines modernen Leimholzwerkes auf einem, an das Betriebsgelände angrenzenden 

Grundstück.  

Das Werk umfasst eine komplette Produktionslinie, von der Festigkeitssortierung bis hin zur Herstellung von XLT- Leimbindern 

und Streifenelementen durch Hochfrequenzverleimung.  

Ein wesentlicher Vorteil der hochfrequenzverleimten XLT- Leimbinder ist gegenüber „normalen“ Leimbindern, dass sich die 

Tragfähigkeit bei gleichbleibendem Querschnitt des Binders vervielfacht. Ebenso verbessert sich das Roll-Schub-Verhalten der 

Bauteile wesentlich. 

Zum Einsatz kommen diese Bauteile vorwiegend im Ingenieurholzbau (z.B. im mehrgeschossigen Wohn– und Industriebau, im 

Brückenbau usw.). 

Durch das bereits bestehende moderne Säge– und Hobelwerk ist die gesamte Infrastruktur, wie Elektro-, Wasser– und Abwas-

seranschluss, Säge– und Hobelanlagen, Trockenkammern, ein betriebsinternes Heizwerk, innerbetriebliche Transportlogistik 

sowie ein Bahn– und Strassenanbindung bereits vorhanden und können genutzt werden.   

Für die finanzielle Absicherung des Vorhabens benötigt das Unternehmen eine Beteiligung in Höhe von USD 3‘000‘000. 

Der Planungs- und Baubeginn ist für das erste Halbjahr 2015 vorgesehen. 

 

 

 

 

 

 

 

In einer der nächsten Ausgaben werden wir von der weiteren Entwicklung 

des Vorhabens berichten! 

 Weitere Informationen unter info@eucm.eu. 

 

ca. 1925 

heute 

mailto:info@eucm.eu
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Die ENTEX Gruppe nahm ihren Anfang mit der Gründung der ENTEX GmbH in Deutschland. Heute ist die 
ENTEX Gruppe ein weltweit tätiges Unternehmen mit Niederlassungen in der Schweiz, Deutschland, Nieder-
lande, Spanien, Kana-
da und Indonesien.  

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

Leistungen und Produkte der ENTEX Gruppe 

 ENTEX entwickelt Konzepte zur nachhaltigen Energie- 
und Rohstoffgewinnung und setzt diese um. 

 Sie passt hierzu existierende Technologien für die Nut-
zung von Abfall- und Biomasse(-abfall) an. 

 Sie plant, realisiert und betreibt Abfallaufbereitungsan-
lagen bzw. errichtet Recyclingparks. 

ENTEX — Environmental Technologies Exchange Ein Unternehmen stellt sich vor! 
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 Sie nutzt Biogasanlagentechnologien der jüngsten Ge-
neration in ihren Energiekonzepten. 

 Sie entwickelt Vergasungstechnologien zur Industrierei-
fe. 

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

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

 Sie stellt alternative Kraftstoffe her. 

 Sie plant und realisiert die Sanierung alter Industrie-
standorte. 

 Sie berät Unternehmen, Kommunen und Regierungen in Fragen der Abfalltechnologie und Abfallwirtschaft. 

 Sie findet Lösungen für Wasser und Abwasser. 

 Sie findet neue Lösungen „Abfallprodukte“ zu Rohstoffprodukten zu konvertieren (Entsorgungsengineering).  

 Der Sonderapparatebau ingineert und baut Apparate für Forschung und Industrie. 
 

ENTEX realisiert nachhaltige Lösungen für die Energieversorgung  

ENTEX schliesst Wirtschaftskreisläufe 

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

ENTEX macht Unternehmen unabhängig von fossilen Brennstoffen 

 

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

oder schildern Sie Ihr Anliegen per E-Mail: office@en-t-ex.com 

http://www.en-t-ex.com
mailto:office@en-t-ex.com?subject=ENTEX
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Explosionsschutz ist Gut! 
Explosionsunterdrückung ist  viel besser! 

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

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

 Zur Sicherung von chemischen und petrochemischen 
Anlagen. 

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

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

nächsten Ausgaben oder unter: 

 

info@eucm.eu  

Explosion Proof Technologies Ein Unternehmen stellt sich vor! 

mailto:info@eucm.eu?subject=AKKUSOL
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Das deutsche Unternehmen hat sich seit ihrer Gründung mit der Entwicklung und Produktion von medizi-
nischen Badezusätzen beschäftigt und entwickelte sich über die Jahre zu einem wichtigen Anbieter von 
medizinischen und kosmetischen Bäder sowie von Wellnessprodukten im deutschsprachigen Raum. 
Die Produkte wurden speziell für den Wellnessbereich, physiotherapeutische Anwendungen und für die 

Regeneration nach sportlichen Aktivitäten entwickelt. Eine 65-jährige Tradition, vereint mit gewachsener 
Erfahrung und den heutigen Errungenschaften aus der modernen pharmazeutischen und kosmetischen 
Industrie lässt Produkte entstehen, die den höchsten Qualitätsansprüchen und dem Grundsatz 
„WISSEN WAS DRIN IST“ genügen. 

 
Die Produktpalette umfasst 
pharmazeutische- und kosme-
tische Badezusätzen, Kosme-
tika sowie Dusch-, Wellness- 
und Saunaaufgusspräparate. 
Die Zusammenführung aller 
Arbeitsschritte – Entwicklung – 
Herstellung – Abfüllung – Ver-
packung – unter einem Dach 
ermöglicht eine optimale Ver-

zahnung der Abläufe, um den Bedürfnissen der Kunden zu entsprechen.  
 
Im firmeneigene Labor werden spezielle Rezepturen auf Kundenwunsch entwickelt, die anschlies-
send in der Produktion hergestellt, abgefüllt, gelabelt, verpackt und versendet werden können. 
Eine weitere, angebotene Dienstleistung umfasst die komplette Konfektionierung von Kundenprodukten, 

den weltweiten Versand, das Fakturieren, das Inkasso sowie die Überwachung der Zahlungseingänge - 

für nahezu alle Produkte und Artikel. Diese Leistungen sind nicht auf kosmetische und medizinische Pro-

dukte beschränkt.  

 

 

Weiterführende Informationen erhalten Sie  in 
einer der nächsten Ausgaben oder unter: 

 

info@eucm.eu  

Die European Industrial Investment, Inc. stellt eine neue Beteiligung vor! 

mailto:info@eucm.eu?subject=AKKUSOL
http://www.baur-aktiv.de/produkte/massageoele.html
http://www.baur-aktiv.de/produkte/cremes-salben.html
http://www.baur-aktiv.de/produkte/basis-pflegeoele.html
http://www.baur-aktiv.de/produkte/hautanwendungen.html
http://www.aufguss-meister.de/produkte/dampfbademulsionen.html
http://www.aufguss-meister.de/produkte/saunaaufguesse.html
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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 

http://www.kapitalschule-24.com
mailto:info@eucm.eu?subject=AICC


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 

Der OTC Reporter  

European Unlisted Capital Market
®
 

Seite  9 

Juni 2015 



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 Anlagenüberwachung (z.B. 150 USV-Systeme mit insge-

samt 5‘000 Blöcken).  

Es können Batterien, Gleichrichter, die zugehörige Einspeisungen und die USV-Ausgänge gleichzeitig 

überwacht, alle Parameter in Tabellenform und/oder in Diagrammen visualisiert und direkt an der 

Anlage oder, im Zuge der Fernwartung, an jedem beliebigen Standort auf einem Server erfasst und 

ausgewertet werden.  

 

Mit dieser Technik kann man eine permanente Überwachung  von vielen Batterieanlagen realisie-

ren, z.B. bei 

 Umspannwerken von Netzbetreibern 

 kompletten Kraftwerken 

 Erdöl- und Erdgastrassen 

 usw. 

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

Die Entwicklung der Haushaltstrompreise hat in den ver-

gangenen Jahren stetig zugenommen und ein Ende ist 

nicht abzusehen. Was liegt also näher, als der Strompreis-

entwicklung mit einer intelligente Eigenstromversorgung 

zu begegnen. 

Dabei ist es jedoch nicht allein mit der Installation einer 

Photovoltaik- oder Windkraftanlage getan, wenn der 

erzeugte Strom nicht gespeichert wird, damit dieser auch 

zu Zeiten fehlender Sonneneinstrahlung bzw. bei Wind-

flaute genutzt werden kann. 

Eigens zu diesem Zweck wurde AKKUSOL® entwickelt. 

3 Geräte in Einem! 

 AKKUSOL® ist ein kompaktes AKKU-Speichersystem, 

das den erzeugten Strom Ihrer bestehende Photovol-

taik- oder Windkraftanlage speichert und im Bedarfs-

fall automatisch den gespeicherten Strom zu Ihren 

Verbrauchen schickt, ohne dass Sie für diese Verbräu-

che Strom aus dem öffentlichen Netzen benötigen.  

 AKKUSOL® ist eine USV-Anlage (USV = Unterbre-

chungsfreie Stromversorgung), die Sie in die Lage ver-

setzt, bei Ausfall der öffentlichen Stromversorgung 

Ihre Geräte (z.B. Computer) gefahrlos herunterzufah-

ren. 

 AKKUSOL® ist eine Notstromversorgung, die Sie in 

die Lage versetzt, bei Ausfall der öffentlichen Stromversorgung, ausgewählte Verbraucher (z.B. 

Kühlschrank, Beleuchtung, Telefon usw.) weiter zu betreiben. 

Da der AKKUSOL® mit Ihrem Hausanschluss verbunden ist kann 

auch der "überzählige" Strom an das öffentliche Netz abgegeben 

werden bzw. es können Verbrauchsspitzen durch Strom aus dem 

öffentlichen Netz automatisch kompensiert werden. 

Die Vorteile der Eigenstromversorgung hat auch die deutsche 

Bundesregierung erkannt und fördert seit Mai 2013 das Spei-

chern von Solarstrom (s. Pressemitteilung der KfW vom 

18.04.2013). 

AKKUSOL® wird als komplettes System angeboten und beinhaltet 

den dargestellten Schrank mit allen erforderlichen Anschlüssen, 

der intelligenten Steuerung und die hochwertigen Blei-Säure-Gel-

Akkumulatoren der Marke Sonnenschein@home. 

Mit einem Zusatzmodul können Sie alle Prozesse des AKKUSOL® 

auch auf Ihrem PC, Tablett bzw. Smartphon verfolgen und steu-

ern.  

Der AKKUSOL® wir in 3 verschiedenen Konfigurationen als AKKUSOL® Mini 1.8 mit 

1,8 kW, als AKKUSOL® Midi 3.6 mit 3,6 kW und als AKKUSOL® Maxi 5.4 mit 5,4 kW 

Ausgangsleistung angeboten. 

Seine Bewährungsprobe bestand der Prototyp des AKKUSOL® bei dem Elbehochwas-

ser im Juni 2013. Gespeist von einer Solaranlage ermöglichte das AKKU - Speichersys-

tem  AKKUSOL®, über einen Zeitraum von 14 Tagen nach dem Trennen der Liegen-

schaft vom öffentlichen Stromnetz, den separaten Betrieb der Beleuchtung, der Com-

puter, der Telekommunikation sowie einer Lenzpumpe. Damit konnte der Tagesbe-

trieb der Firma über diesen Zeitraum aufrecht erhalten werden. 

Weiterführende Informationen erhalten Sie unter: 

info@eucm.eu  

X-001-EII 
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Property Description  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 History  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

hole failing to reach its target depth due to caving.  

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

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

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

mond’s Swayze project. Exploration work remained dormant at the Swayze Property until the Ontario Superior Court recently 

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

in February 2015. At the time of the dismissal, these proceedings were the oldest outstanding civil litigation in Ontario. In 

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

the claims.  

Property Geology  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

tures which include:  

 Shear zone development producing permeable conditions favourable for hydrothermal circulation.  

 Carbonatization of mafic volcanics possible releasing gold into the system.  

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

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

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

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

 Higher concentration of both disseminated and cubic pyrite mineralization.  

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

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

Other Significant Developments  

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

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

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

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

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

core) in order to obtain more representative gold samples.  

Weiterführende Informationen fordern  Sie bitte unter 

info@eucm.eu an. 

mailto:info@eucm.eu


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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Ingenieurleistungen im Kalk– und Zementbereich E-001-EIS 

Die European Industrial Services Inc., mit Sitz in Helena, Montana, USA ist ein Ingenieur-

büro für den Anlagen- und Maschinenbau mit der Spezialisierung auf den Kalk– und Ze-

mentbereich.  Dabei geht es vor allem um die Entwicklung des Knowhow im Bereich 

Drehrohröfen, Entwicklung von eigenen Produkten und die eigenständige Bearbeitung 

von Projekten bis einer Größenordnung von z.Z. ca. 10 Mio. €. 

Nach dem bereits in der Ausgabe vom August 2014 die ersten Einblicke in das Geschäftsmodell gegeben wurden, können wir 

jetzt über die erreichten und weiteren geplanten Schritte berichten. 

Im August 2014 erfolgte die Gründung unserer Niederlassung „E.I.S. – European Industrial Services GmbH“ mit Sitz in Taucha/

Deutschland sowie die Eintragung ins Handelsregister. Die ersten Aufträge im Bereich Anlagenaudit - Service wurden bereits 

erfolgreich abgewickelt und weitere unter Vertrag genommen. Der geschäftliche Fokus unserer Niederlassung ist neben dem 

Service auch das Projekt Management.  

Derzeit hat die E.I.S. – European Industrial Services GmbH die Bauüberwachung eines in Bau befindlichen Zementwerkes in 

Malaysia übernommen. Hier einige Impressionen von der Baustelle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weitere Informati-

onen in der nächs-

ten Ausgabe oder 

unter 

www.eucm.eu! 

http://www.eucm.eu/
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Möbel nach Mass - Möbel per Mausklick Listung in Vorbereitung 

Ob Restaurierung  alter, denkmalgeschützter Fens-
ter, Türen, Möbel, Innenvertäfelungen usw., deren 
Neuanfertigung nach historischen Vorbild oder die 
komplette Neueinrichtung von Hotels, Banken, 
Sport– und Veranstaltungshallen, Schulen usw. für 
all diese Arbeiten ist die „imoebel Möbelmanufak-
tur“, aus dem beschaulichen St. Michael im Lungau, 
ein kompetenter Ansprechpartner. Zahlreiche Refe-
renzen, wie z.B. die Wiener Hofburg,  die Staatsoper 
Wien oder das  Mozarteum in Salzburg, um nur eini-
ge zu nennen, zeugen von der hohen Handwerks-
kunst der gut ausgebildeten Mitarbeiter, die ihr 
handwerkliches Geschick und fachliches Können mit 
Gewissenhaftigkeit und Genauigkeit in die Produkti-
on einbringen.  

Dies spiegelt sich auch in der individuellen Gestal-
tung und Anfertigung von Möbeln und Einrichtun-
gen wieder. Egal ob Schlafzimmer im traditionellen 
oder avantgardistischem Stiel, Küchen rustikal - 
ganz in Holz oder in moderner Edelstahlausführung, 
Wohnräume klassisch oder modern, Fenster, Türen, 
Sonnenschutzbauten, Rolladen oder Markisen - Ihre 
Vorstellungen und Ideen sind bei der „imoebel Mö-

belmanufaktur“ in den besten Tischlerhänden!  

Ein moderner Maschinenpark mit einem computer-
gesteuertem Zuschnitt verhilft zu einer Zeit- und 
Materialeinsparung und der Einsatz der CNC-
Technologie ermöglicht ein schnelles reagieren auf 
die unterschiedlichsten Kundenanforderungen.  
Die Erfahrungen beim erfolgreichen Einsatz dieser 
Technologien mündeten in der Programmierung 
eines Online zugänglichen Möbel-CAD-Programms, 
das direkt mit der Produktion verbunden wurde. 
Mit diesem Programm haben die Kunden die Mög-
lichkeit ihre Küchen–, Wohn-  und Büromöbel indivi-
duell zu entwerfen und ohne „Umwege“ in die Pro-
duktion zu geben. Individuelle Gestaltungsmöglich-
keiten, wie Länge, Breite, Höhe, Material, Oberflä-
che, Farbe, Furnier, Beschläge usw. lassen eine Viel-
zahl von Gestaltungsmöglichkeiten zu. 
Die fertigen Möbel werden entweder in Einzelteilen 
oder als fertige Möbelelemente direkt an den Kun-
den geliefert und dort fertig montiert. 
 

Weiter Informationen in der nächsten Ausgabe 
oder unter info@eucm.eu 

mailto:info@eucm.eu
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Liebe Schlossliebhaber, liebe Freunde und Bekannte! 

 

Den Lauf der Zeit kann man nicht aufhal-

ten ...  

... aber im Château de Busset können Sie mit 

uns  

einen Teil unserer Kultur lebendig erhalten 

 

Sie sind eingeladen am Erfolg dieser Templerburg und 
Königsschloss von Henri IV teilzuhaben! 

 
Das Château de Busset wurde im 13. Jahrhundert von 
Renaud de Vichiers († 20.01.1256), neunzehnter Gross-
meister des Templerordens, als Commanderie und 
Templerburg errichtet. Im 14. Jahrhundert erfolgte die Umwandlung zur Wohnburg, die im 15. Jahrhundert durch 
Heirat in den Besitz der Königsfamilie der Bourbonen kam. Henri IV (*13. 12.1553 - † 14.05.1610) hatte und hat 
noch heute hier sein Gemach sowie seinen Salon.  

Die Liegenschaft wurde in vielen Epochen durch die jeweiligen Bewohner erweitert und hat die Baukultur Frank-
reichs maßgebend beeinflusst.  
 

Sommer 2015 
 

Auch diesen Sommer werden wir unser erfolgreiches Konzertprogramm 

vom Vorjahr fortführen.  

Am 20.06.2015 beginnt unser Konzertprogramm mit der bekannten polni-

schen Pianistin Bozena Mociejoswka. Sie spielt Werke von Frédéric 

Chopin. Beginn ist 19°° Uhr. Der Eintritt ist frei. 

Ebenfalls am 20.06.2015 findet eine  

Vernissage zur Eröffnung der exklusi-

ve Skulpturenausstellung „Der Löwe von Sankt Petersburg“ mit dem 

russischen Künstler Rustam Igamberdiev statt. Beginn mit Apéro ist 17:30 

Uhr. 

Die Skulpturenausstellung kann täglich vom 21.06. bis zum 15.08.2015, in 

der Zeit von 15°° bis ca. 17:30 Uhr, oder nach Vereinbarung, besucht wer-

den. Der Eintritt beträgt EUR 3,00. 

In diesem Jahr findet ein 7-tägiger Meisterkurs in der Zeit vom 22.08. bis 

30.08.2015 statt und wird von dem bekannten Pianisten Alexej Botvinov geleitet. Für 

diesen Kurs sind noch wenige Plätze frei. 

Den vollständigen Veranstaltungsplan haben wir auf unserem Eventkalender veröf-

fentlicht, den Sie auf unserer Webseite www.busset.com einsehen können.  

Bei YouTube haben wir den Kurzfilm Château de Busset (Dauer 2min.) eingestellt. 

Die Musik zu dem Film wurde von Alexej Botvinov eingespielt, der auch in diesem 

Sommer 2 Konzerte und den 7-tägigen Meisterkurs im Château de Busset geben 

wird.  

Château de Busset 
Privatschloss – Exklusive Schlosssuiten — Vins & Delicatesses 

http://www.busset.com
https://www.youtube.com/watch?v=zlZUn7-tHc8
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391 N.W. 179th Avenue 

Beaverton, Oregon, 97 006 

United States of America  

E-Mail:  info@eucm.eu  

WEB:   www.eucm.eu  

Impressum: 

Nächste Ausgabe im August 

Ihre Anmeldung zu allen Events, bzw. Ihre Reservierungen können Sie sowohl per E-Mail unter in-

fo@busset.com, per Telefon unter +33 (0)470 591397, per Fax unter +33 (0)470 592978 oder auch über Facebook 

«Château de Busset Vichy» tätigen. Für Ihre Reservierungen können Sie auch den Reservierungslink auf unserer 

WEB-Seite www.busset.com nutzen 

Unser Koch Christoph verwöhnt jeden Gast mit seinen einfachen aber hervorragenden regionalen Rezepten, wobei 

er nun wieder auf frische Kräuter und Gemüse aus unserem wunderbaren Gemüsegarten zurückgreifen kann. 

John, unser Gärtner, verantwortlich für das umfangreiche „Grün“ des Câteau de Busset, bepflanzte im Mai den fran-

zösischen und italienischen Garten. Der im Mai 2013 angelegte Weinberg hat sich wunderbar entwickelt und mit 

grosser Spannung sehen wir der ersten Weinlese entgegen!  

Die Auvergne ist ein attraktives Erholungs- und Feriengebiet. Vichy bietet viel Abwechslung und die Möglichkeiten 
für Sport, Tennis und Golf. Auch Reiter finden hier ein kleines Paradies. 

Werden Sie Mitglied des Vereins: „Association Château de Busset“, F 03270 Busset! Senden Sie uns Ihre Mail- und 
Postadresse und Sie erhalten, für den Jahresbeitrag von CHF 50.00, alle Informationen zum Projekt Château de 
Busset, eine CD zu den Schlosskonzerten der Saison und eine Flasche Wein aus der CAVE du Château.  

Ich freue mich Sie begrüssen zu 

dürfen und verbleibe mit ... 

… herzlichen Schlossgrüssen Ihr  

Beat Martin Dutli  

 
E-Mail: info@busset.com 

Telefon: +33 (0)470 591397 

Natel:  +41 (0)79 3207252 

Fax: +33 (0)470 592978 

         www.busset.com 

EUROPEAN UNLISTED CAPITAL MARKET
®    

ein Investor Relations Portal für Europa der 

Ambassador Investment Captive, Inc. 

 

mailto:info@busset.com
mailto:info@busset.com
http://www.busset.com
mailto:info@busset.com
http://www.busset.com

