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einen erfolgreichen Jahreswechsel. 
 

Bleiben Sie gesund! 
 

Die Redaktion des OTC Reporter 

In dieser Ausgabe: 

Ein besinnliches Weihnachts-
fest ... 

1 

Explosion Proof Technologies 
(Unternehmen stellt sich vor) 

2 

Was ich schon lange regeln ... 

Beratung für Menschen, die ihr 

eigenes Leben regeln möchten. 

3 

e-findo GmbH — Die Rohstoff-
kanzlei 

(Unternehmen stellt sich vor) 

4 

Ambassador Investment 
Allocation S.A.  (G-008-AIA) 

5 

TVI-Mobilhomes 
(Produktvorstellung) 

6 

florox™ Die andere „ART“ der 
fugenlosen Boden- und 
Wandbeschichtung.  
(Produktvorstellung) 

8 

QuickStrip TM  

Quick. Convenient. Precise. 
Discreet. TM 

(Produktvorstellung) 

10 

URMANA AG 

(Unternehmen stellt sich vor) 

12 

Energiespeicher & Energie-
management (X-001-EII) 

14 

AKKUSOL® Die intelligente ... 
(Produktvorstellung) 

16 

DANIOTH Lackierungen 
(Unternehmen stellt sich vor) 

17 

iF Social Impact Prize 2021 für 

Bär Tiger Wolf 
18 

EXCURSIONES RALF 
Trekking y más … 
(Unternehmen stellt sich vor) 

20 



Der OTC Reporter  Seite  2 
November/Dezember 2021 

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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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 
 Werterhaltung des Rohstoffs 

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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Anfang September 2021 wurden weitere TVI-Mobilhome, vom Typ „Texel“, an ihre zufriedenen Kunden 
ausgeliefert und übergeben 

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Produktvorstellung 
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Im folgenden Bilder von 
der Anlieferung und dem 
Aufbau: 
 
Anlieferung auf der Bau-

stelle auf einem Tieflader. 
 
Nach dem Abladen vom 

Tieflader wurde das TVI-
Mobilhome mit einem 
Radlader auf den entgül-
tigen Standplatz rangiert, 
… 

 
wo es ausgerichtet und 

an die Medien ange-
schlossen wird. 

 
Das TVI-Mobilhome ist 

fertig und kann vom neu-
en Eigentümer bezogen 
werden. 

 
 
Haben auch Sie Interesse an 
einem TVI-Mobilhome, kon-
taktieren Sie uns über: 
 

gp@tvi-gp.de  
 

oder über: 
 

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 UR-

BANA AG entwickelter Akku-

betriebener Treppensteiger, 

der es jedem Anwender er-

möglicht große Lasten (bis zu 500kg) auch über gewedelte Treppen 

zu transportieren. 

Der Treppensteiger 

„EASYLIFT®“ hat eine ausge-

wiesene Hebeleistung von 

500kg und besteht aus einer 

äusserst stabilen Aluminium-

Konstruktion. Dadurch wird 

das Eigengewicht mini-

miert. Last berührende Hol-

men sind mit abriebfestem 

Kunststoff belegt. Somit können die Lasten unverpackt mit dem Treppen-

steiger EASYLIFT® transportiert werden. Die eigentliche „Arbeit des Stei-

gens“ übernimmt ein Akkubetriebenes System. 

Links dargestellt, der Transport eines stationären Kaffeeautomaten in ein 

höher gelegenes Geschoss mittels EASYLIFT® und rechts, der Transport eines Kessels über eine gewedelte Treppe. 

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

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 Neue Listung!       K-003-UIC 
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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 
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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 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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iF Social Impact Prize 2021 für Bär Tiger Wolf 

Unsere Kommunikation zum Thema Demenz wird von der iF Interna-
tional Forum Design Jury ausgezeichnet. 

Seit vielen Jahren unterstütdie Bär Tiger Wolf GmbH die Alzheimer-
Gesellschaft Baden-Württemberg in ihrer Kommunikation. So sind inzwi-
schen eine ganze Reihe von Videos entstanden, die Menschen zum Thema De-
menz sensibilisieren, beraten und unterstützen. 

Die neueste Arbeit ist nun vom internationalen iF Award mit dem Social Im-
pact Prize 2021 ausgezeichnet worden. Aus allen Einreichungen weltweit wur-
den 2021 bislang nur 16 Projekte ausgewählt. 

Es freut uns enorm, dass der Film “Durch den Nebel” diese Auszeichnung er-
hält, weil es sich um ein echtes Herzensprojekt handelt. Zumal die Aufgaben-
stellung womöglich auch ganz anders hätte gelöst werden können. “Wie kön-
nen wir Angehörigen vermitteln, wie sie bewusster und besser mit Betroffenen 
kommunizieren können?”  

Von Projektbeginn an war uns wichtig, dass nicht Regeln und Informationen 
im Mittelpunkt stehen, sondern Geschichten und Emotionen. Denn wir sind 
davon überzeugt, dass es gerade auch in der gesellschaftlichen Bildungs- und 
Aufklärungsarbeit eines solch hochrelevanten Themas gewinnende und emoti-
onale Geschichten braucht, die Empathie vermitteln und Perspektiven aufzei-
gen.  

Die Idee: Wir lassen eine Betroffene selbst zu Wort kommen, die ihre Bedürf-
nisse äußert und aufzeigt:  

“Ich brauch dich. Verständigung kann nur gelingen, wenn du dich auf meine Si-
tuation einlässt.”  

Entstanden ist ein Film, der mit ästhetisch reduzierten Illustrationen, abstrak-
ten Kombinationen und Stilelementen des Kubismus arbeitet, der auch in der 
Bildsprache die veränderte Wahrnehmung der Protagonistin sichtbar werden 
lässt. 
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Wir freuen uns über die Auszeichnung – aber besonders auch über die Reakti-
onen, die dieser Film auslöst bei Menschen, die beides zugleich sind: betroffen 
und berührt. 

„This touching short film about dementia is more than just another guidebook along 
the lines of 5 important tips for dealing with dementia. It’s a heartfelt appeal to em-
pathy, understanding and love from the point of view of a woman with dementia, 
who would probably put these words exactly the same way if she still could.” 

 Jury Statement iF Social Impact Prize 2021 

„Dieser Film berührt mich jedes Mal, wenn ich ihn anschaue, und er schafft es wun-
derbar, die Haltung zu vermitteln, aus der eine veränderten Kommunikation entste-
hen kann.” 

Ute Hauser, Geschäftsführerin der Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg e.V. – Selbst-
hilfe Demenz 

 
Zum Film “Durch den Nebel”, den es inzwischen bereits in drei Sprachen 
gibt:  

Deutsch | Türkisch | Russisch 

Zum Interview mit Sylvia Kern, bis 2020 Geschäftsführerin der Alzheimer Ge-
sellschaft Baden-Württemberg e.V. – Selbsthilfe Demenz 

 

Weiterführende Informationen unter:   

www.baertigerwolf.de  
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Wandern mit EXCURSIONES RALF 

auf EL HIERRO/Kanarische Inseln 

El Hierro, mit 278 qkm die kleinste der 7 Kanari-

schen Inseln, ist ein wahres Wanderparadies und 

gehört zu den grünen Westinseln des Archipels. 

Mit nur 6‘500 festen Einwohnern liegt die schwach 

besiedelte Insel in einer sehr angenehmen Klimazo-

ne und begeistert Trekker, Mountainbiker und E-

Biker, Gleitschirmflieger, Taucher und Ruhesuchen-

de gleichermassen. In alten Landkarten durch den 

Nullmeridian als das Ende der Welt verzeichnet, kann man die Insel heute als eine der wenigsten touris-

tisch erschlossenen Urlaubsziele Europas bezeichnen.  

El Hierro ist zudem Paradebeispiel für eine Őkoinsel, 

denn das Pumpspeicherkraftwerk „Gorona del Viento“ 

kann die komplette Stromversorgung des Eilandes nur 

mit Wind und Wasser stemmen. Die alten Verbindungs-

wege zwischen den Dörfern um in früheren Zeiten 

Tauschhandel zu treiben und sich auf Fiestas zu besu-

chen, sind heute bezaubernde Wanderwege in intakter 

Umgebung. Nehmen Sie deshalb mit Ralf die schönsten 

Wege El Hierros unter die Schuhe ! 

Hinter El Hierro sollten die Schiffe von der Scheibe fallen, 

glaubte man früher. Heute steht dort ein immer noch ein 

für die Schifffahrt immens wichtiger Leuchtturm im Spa-

nischen Jugendstil. 

Auf allen Wegen wird uns eine phantastische Vielfalt an 
Pflanzen und Früchten begegnen. El Hierro ist ein Treib-
haus der Natur und der größte Ananas-Produzent Spa-
niens. Ralf wird bei den Touren fachkundig die Flora und 
Fauna erklären, denn Botanik ist eines seiner Hobbie‘s. 

EXCURSIONES RALF 
Trekking y más ... 

Ein Unternehmen stellt sich vor! 
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Geführte Wanderung mit Ralf - „Das blaue Herz“ 

Diese abwechslungsreiche und kulinarische Tour beginnt an einem der beliebtesten Insellokale, dem Guachinche, in dem wir 

zum Abschluss der Wanderung essen werden. Zunächst steigen wir durch einen wohlriechenden Eukalyptuswald über einen 

alten „Wasserweg“ in die oft nebelumhüllte 

Gegend des legendären „Regenbaumes“ 

auf.  

Da es auf El Hierro keine Bäche oder Seen 

gibt, war dieses Gebiet lange Jahre die 

wichtigste Wasserquelle der Insel. Nun bie-

gen wir in die Ruta de Agua ab und sehen 

weitere, früher überlebenswichtige, Was-

serlöcher. Der Wanderweg schlängelt sich 

durch den kühlen und mit Schluchten 

durchzogenen Wald und immens moosbe-

deckte Bäume zeugen von hoher Luftfeuch-

tigkeit.  

Wir verlassen die Route, um am Kraterrand des Ventejis, dem Windberg und größten Kraters der Insel, zum Garoé, dem 

„heiligen Baum“, aufzusteigen. Ein Besucherzentrum mit einer Nachpflanzung des Baumes vermittelt viel Wissenswertes über 

den „horizontalen Regen“.  

Im Anschluss nimmt uns ein Taxi auf und fährt uns zur wohlverdienten Einkehr mit vielen inseltypischen Spezialitäten (auch 

für Vegetarier, vorher bitte anmelden) zum Landgasthof in Aguadara.  

Tourdaten:  

Aufstieg ca. 500 Höhenmeter, reine Gehzeit ca. 3,5 Std., ca. 10 km.  

Treffpunkt: 10:30 Uhr, Parkplatz Restaurant Guachinche in Aguadara.  

Mindestteilnehmerzahl: 4 Personen.  

Preis pro Person: 49.- € inkl. Eintrittsgeld, Taxifahrt und Tapas-Essen (ohne Getränke).  
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Geführte Wanderung mit Ralf  
„Genusswanderung rund um El Pinar“ 

Wir starten am großen Grill- und Zeltplatz in der Inselmitte und staunen über die 

sehr alten Kiefern, die neben uns aufragen. Ein bequemer Weg führt in die Obstgär-

ten von El Pinar hinein, das ehemals „rote Dorf“ der Insel. Besuch bei der La-

vaschmuck-Werkstatt von Paul Hoyer. Zu einer ersten Rast steigen wir auf den Tana-

jara, den Hausberg von El Pinar. Jetzt wandern wir über einen uralten Verbindungs-

weg zur fruchtbaren Senke Hoya del Gallego mit ihren eindrucksvollen Feigenbäumen. Von hier aus windet sich ein ebenso 

schluchtenähnlicher wie romantischer Weg in die Weinberge hinein. Glänzende Weinblätter und schmucke Bauernhäuser be-

gleiten unseren Weg mit Ausblicken auf die faszinierenden Vulkane des Südens. Langsam aber stetig gelangen wir in das Herz 

von El Pinar. Nun sind es nur noch wenige Schritte zur Bodega ELYSAR und der verdienten Einkehr mit Weinprobe und kleinen 

lokalen Spezialitäten. Der Winzer selbst wird uns viel Interessantes über den Anbau und die Rebsorten vermitteln. Weiner-

werb ist selbstverständlich möglich. Ein Großraumtaxi bringt uns gegen 18:30h zurück zum Grillplatz.  

Tourdaten:  

Auf- und Abstieg ca. 200 Höhenmeter, reine Gehzeit ca. 2,5 Std., ca. 8 km.  

Treffpunkt: 14 Uhr, Hoyo de Morcillo 

Mindestteilnehmerzahl: 5 Personen  

Preis pro Person: 49.- € inkl. Verkostung und Taxifahrt.  

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 
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