
Sehr verehrte Leserinnen und Leser! 
 
Europa, Australien, Indonesien, China, Vereinigte Arabische Emirate, Canada und … ab 
dem 1.September 2008 Brasilien … 30 gelistete Firmen die aktiv global tätig sind!  
 
Der EUROPEAN UNLISTETD CAPITAL MARKET erfreut sich sowohl bei Unternehmen und als 
auch bei Anlegern wachsender 
Beliebtheit. Dies beweisen nicht 
nur die ständigen Rückmeldun-
gen, die bei uns eingehen son-
dern auch die Zugriffsstatistik 
unseres Providers, bei dem die 
Zugriffe auf jede einzelne Seite 
erfasst werden.  
So konnten insgesamt 47‘030 
Seitenzugriffe seit Februar 2008 
registriert werden! Dieser Erfolg 
bestätigt den von uns einge-
schlagenen Weg.  
Aus diesem Grunde wird es für Sie ab Oktober 2008 auch die Möglichkeit geben sich in der 
„Kapitalschule-24.com“ stundenlang zu informieren und sich zu Seminaren unter 
www.kapitalschule-24.com anzumelden.   

 

Was ist die "Kapitalschule-24.com" - Anspruch und Ziele: 
  

Die "Kapitalschule-24.com" hat es sich zur Aufgabe gemacht interessierten Personen und Mittelständigen Unternehmen 
den Internationalen Kapitalmarkt verständlich näher zu bringen und Dessen Funktionen und Wirkungsweisen sowie ge-
stellten Anforderungen unabhängig zu schulen. Ziel der Schulungen ist es interessierten Personen und Unternehmen ei-
nen so genanten "Kapitalmarktführerschein" nach erfolgreich absolvierten Schulungen auszustellen um somit einen 
Grundstein auf Wissensbasis für eine Eigenkapitalisierung am weltweiten Kapitalmarkt zu legen. Die Schulungen bein-
halten sowohl die theoretischen Kenntnisse als auch praktische Anwendungen bis hin zur Eigenkapitalisierung von Pro-
jekten der Schulungsteilnehmer in der praktischen Umsetzung, besondere Aufmerksamkeit gilt dabei der Gesellschafts-
form, dem anzuwendenden Bilanzierungsrecht, der Darlehensform insbesondere der Tilgung und dem praktischen tägli-
chen Umgang mit IFRS - IAS dem International Raporting & Accounting Standard in Bezug und im praktischen Umgang 
mit Investoren. 
Die Schulungen erstrecken sich über 2 Tage und werden durch namhafte "Lehrer" aus Industrie und Wirtschaft begleitet 
damit die praktische Anwenderkomponente im Vordergrund steht werden zuerst in Lektion 1 praktische Grundlagen des 
internationalen Kapitalmarktes geschult. Da die Teilnehmerzahl auf Grund der regen und starken Nachfrage auf 30 Teil-
nehmer begrenzt ist bitten wir Sie sich rechtzeitig bei uns anzumelden. 

www.kapitalschule-24.com 
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Einige Referenzen: 

• Siriraj-Hospital / Thailand 

• Salzgitter-Bad / Deutsch-

land 

• Spanish-Fork 

• Papierfabrik Köhler / Kehl 

a. Rhein / Deutschland 

• Vallieres-Käserei/ Frank-

reich 
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Moore Stephens International is regarded as one of the world's major accounting and consulting networks, 
consisting of 358 independent firms with 621 representative offices and over 19,000 people across 95 count-
ries.  

Our member firms' objective is simple: to be viewed by clients as the first point-of-contact for all of their financial, advisory and compliance 
needs. They achieve this by providing sensible advice and tailored solutions to help clients achieve their commercial and personal goals. 
Moore Stephens member firms across the globe share common values: integrity, personal service, quality, knowledge and a global view.  
This is their commitment to clients, which ensures they provide added value services for them, as well as a stimulating career for their peo-
ple. Moore Stephens International maintains a cohesive network to ensure modern and comprehensive global services that meet standards of 
professionalism and deliver value in each country. 

 
About us 
At Moore Stephens, the interests of our clients are paramount.  
Our focus on the mid-market means we have a real understanding of the environment in which our clients 
operate and are ideally placed to help them grow and prosper.  
All Moore Stephens firms are long-standing members of their local business communities and specialise in 
providing highly personalised, expert and commercially astute audit, accounting, tax and advisory services to 
their clients.  
Our national network of six independent firms of business advisors and chartered accountants in all mainland 
capital cities enables us to share expertise, knowledge and best practice to ensure our clients receive the best 
advice and highest quality of service wherever they do business in Australia .  
This is also true for clients who do business globally. We are independent members of Moore Stephens International Limited, a global net-
work of 358 independent member firms with 621 offices in 95 countries. This formidable network gives our clients access to experts and 
specialists around the world where they receive the same high standard of personal service that is the hallmark of every Moore Stephens firm.  
Moore Stephens delivers the personal attention and local market knowledge you want, backed by a leading national and international network 
of expertise, knowledge and advice that you need to succeed. 

aus Gewerbe und Industrie 

• Biologische Reinigungsstu-
fen in Kombination mit 
konventionellen Belebungs-
anlagen - Denitrifikationsstu-
fen - N-Elimination - P-
Elimination - Abwasserteich-
anlagen - Fäkalienbehand-
lung 

• aerobe Schlammstabilisie-
rung - Primär-, Überschuss- 
und Fäkalschlammstabilisie-
rung 

• Biologische Deponiesicker-
wasserbehandlung 

• Güllebehandlung Teil- und 

Grundreinigung 

• Intensive Fischzuchtanla-
gen (Aquakulturen) mit 
geschlossener Wasserkreis-
laufführung 

 

 
 
 
 
Das STM® -System wird in 
Neuanlagen oder zur Nachrüs-
tung und Leistungsverbesse-
rung von bestehenden Bele-
bungsanlagen sowie zur Erwei-
terung und Sanierung bestehen-
der Kläranlagen eingesetzt. 
In Deutschland sind zur Zeit 
etwa 200 Anlagen in Betrieb, 
weltweit wird das System der-
zeit in über 1‘000 Anlagen 
eingesetzt. 
Bei stationären und bei größe-
ren Anlagen wird der Tauch-
körper in übliche Ortbetonbe-
cken installiert. Bei Übergangs-
lösungen oder bei Kleinanlagen 
hat sich daneben die mobile 
Behälterbauweise als Kompakt- 
oder Container-Anlage be-
währt. 

• Kommunale Kläranlagen 
für nahezu alle Anschluss-
größen, Einzel- und Grup-
penkläranlagen 

• Kommunalanlagen mit 

gewerblichen oder indus-
triellen Einleitern 

• Behandlung organisch 
verschmutzter Abwässer 

Das Funktionsprinzip: 

• Kombination von zwei be-
währten Verfahren der Ab-
wasserreinigung in einer 
Behandlungseinheit: Be-
lebtschlamm- und Tauch-
körperverfahren.  

• Daraus resultierende Leis-
tungsmerkmale: Höchste 
Abbauleistungen und ander-
weitig nicht erreichbare 
Prozessstabilität bei höchs-
ter Flexibilität.  

• Gezielter Lufteintrag und 
dadurch optimale Sauer-
stoffversorgung/-ausnutzung 
durch die besondere kon-
struktive Gestaltung des 
patentierten Tauchkörpers 
ohne zusätzliche Belüf-
tungseinrichtungen. 

 
Weitere Informationen unter: 

www.staehlergruppe.de  
 
 

STÄHLERMATIC®-System (STM® -System) ein weiteres Produkt der 
Stähler GmbH zur dezentralen Abwasserreinigung (K-001-STM) 



Seite  3 
September 2008 

Karneval in Rio, die Copacabana, Bra-
silia, die Wasserfälle des Iguaçu … nur 
einige der touristischen Sehenswürdig-
keiten von Brasilien  

- aber es gibt auch das - 

„Endlos“ lange Sandstrände die nicht überfüllt sind, 
saubere, gepflegte Städte mit hervorragender Infra-
struktur, die nicht nur zum Urlaub einladen. 

Balneário Camboriú - am 20. Juli 1964 gegrün-
det - ist so eine, von Hochhäusern geprägte Küs-
tenstadt in Brasilien, die in haupttouristischen 
Zeiten (Weihnachten bis Karneval sowie im Okto-
ber zum Oktoberfest im nahen Blumenau (ca. 80 

km)) bis auf ein Vielfaches ihrer eigentlichen Bevölkerung, bis 
auf knapp 700.000 Menschen, anwächst. 
Die Stadt liegt im Bundesstaat Santa Catarina und hat 97.579 
Einwohner (2007).  
Hier gibt es die weltweit einzige Seilbahn, die zwei Strände ver-
bindet. Hauptattraktionen der Stadt sind sicherlich die Strände. 
Der Stadtstrand ist rund 8 km lang in einer Bucht gelegen. Es 
gibt aber auch viele kleinere Strände wie z.B. Laranjeras, Estalei-
ro oder auch Praia do Pinho - Brasiliens erste FKK Strand.  
Die Entfernung zur Hauptstadt des Staates Santa Caterina Floria-
nopolis beträgt 80 km. 
Die nächsten Flughäfen: Navegantes (30 km) oder Florianopolis. 
Busverbindungen bestehen in alle größeren Städt Brasiliens 
(teilweise via Sao Paulo) sowie direkt auch nach Argentinien, 
Paraguay, Chile, usw.  
 

Unser Unternehmen befasst sich seit nunmehr 2 Jahren mit dem 
An- und Verkauf von Immobilien in Brasilien, insbesondere im 
Bundesstaat Santa Catarina, in der Stadt Balneario Camboriú 
und deren näheren Umkreis (ca. 20 km). 
Ein seit ca. 2 Jahren herrschender 
Boom in der Stadt und der Region 
Balneario Camboriú bescheren der 
Immobilienbranche enorme Wertzu-
wächse.  
Verschiedenste Faktoren nehmen we-
sentlichen Einfluss auf diese Entwick-
lung: 

• Die Einzigartigkeit der Stadt Balneario Camboriú in Bezug 
auf die Atmosphäre, Infrastruktur, die demographische Zu-
sammensetzung der Bevölkerung, eine herausragender Was-
serqualität und eine eigene Regionalregierung veranlassen 
immer mehr vermögende Leute hier ein zusätzliches Domizil 
zu erwerben.  
Als herausragende Beispiele können hier Nelson Piquet, 
Mauricio Guchelmin, Giselle Bündchen etc. erwähnt werden. 

• Die Schaffung eines neuen hypermodernen Jachthafens inkl. 
eines „Parkhauses“ für Jachten jeder Größe 

• Der Bau eines modernen 18-Loch Golfplatzes, die Ansied-
lung des größten Vergnügungsparks Südamerikas,  hervorra-
gende gastronomische Einrichtungen und viele weitere Mög-
lichkeiten zur Freizeitgestaltung, Erholung und Entspannung 
runden das Bild ab. 

• Ein weiterer wesentlicher Faktor ist die Rechtssicherheit für 
Investoren auf Grund sofortiger Grundbuchseintragungen. 

 
Und die Entwicklung der Stadt und der 
Region Balneario Camboriú ist noch 
nicht abgeschlossen! 
So haben mehrere große und sehr liquide 
nationale (Brasilien) und internationale 
Baufirmen begonnen in dieser Region 
Immobilienprojekte zu realisieren.  

 
Wir möchten Sie Einladen an dieser 

Entwicklung teilzunehmen!  
 

Fordern Sie die nicht öffentliche Unternehmens-
anleihe „Brasilien 2008/2018“ direkt beim Unter-
nehmen an. 
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Leben - wo andere gern Urlaub machen würden! 
Brasilianische Wohnimmobilien (Unternehmensanleihe „Brasilien 2008/2018“) 

(U - 003 - DGH) 

Balneário Camboriú  



Wissen und der ausgeprägte 
fachliche Hintergrund im Um-
gang mit hochwertigen und 
außergewöhnlichen Baumate-
rialien eine Kundengarantie, 
wie man Sie heute nur noch 
selten findet. 

Sollten sie jedoch einen Neu-
bau scheuen bietet Ihnen das 
Unternehmen auch gern seine 
Immobiliendienstleistungen 

Das etablierte Schweizer 
Unternehmen die Brunner 
Totalunternehmungen AG 
ist Ihr Partner für luxuriöses 
Wohnen in der Schweiz. 
Die Dienstleistungen der 
Brunner Totalunternehmun-
gen AG liegen im Bereich 
der Beratung & Planung 
sowie Realisierung von 
Bauvorhaben in der gesam-
ten Schweiz. 
Das Unternehmen baut indi-
viduelle Luxus-Wohnhäuser 
für Kunden, die eine indivi-
duelle Vorstellung von Ih-
rem Traumhaus in der 
Schweiz haben. 
Dabei sind dass langjährige 

bei Ihrem Kauf- oder Ver-
kaufsvorhaben von Immobi-
lien, Grundstücken und 
Wohneigentum an. 

Sollten Sie Interesse an einer 
seriösen Verwaltung Ihrer 
Immobilie in der Schweiz 
haben kann diese Leistung 
das Unternehmen ebenfalls 
kompetent und zuverlässig 
für Sie im Auftrag erbringen. 
Das Unternehmen würde sich 
freuen auch Sie bald zu sei-
nen Kunden zu zählen.  

 

Rue d‘Or 9 
CH - 1700 Freiburg 
Schweiz 
 

Telefon: +41 26 5341959 
Fax:       +41 26 534 3683 
E-Mail:  info@eucm.eu  
WEB:    www.eucm.eu  

EUROPEAN UNLISTED CAPITAL MARKET   
ein Investor Relations Portal für Europa der 
Kanzlei Ulf Brosowski & Partner 
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C-005-BAG  Schweizer Bauunternehmung 


