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Suche Unternehmensfinanzierung, Investor, Kapital
Import
Wir sind eine Handelsagentur, die sich auf den Import und Vertrieb von Waren aus China
spezialisiert hat.

Wir, ein Team aus Deutschen und Chinesen, haben jahrelange Erfahrung in China sowie mit
chinesischen Herstellern bzw. Lieferanten. Wir haben vor Ort in China unsere eigene
Repräsentanz, eigene, sehr gut ausgebildete Mitarbeiter, die dafür sorgen, daß wir immer genau
das per Schiffscontainer geliefert bekommen, was wir bestellt haben: ausschließlich
Spitzenprodukte von hervorragender Qualität, allesamt aus Wachstumsbranchen, mitsamt
aller technischer Prüfzeugnisse & Zulassungen für den deutschen Markt (oft auch für die
gesamte EU).

Wir haben uns ausdrücklich darauf spezialisiert, keine Billigwaren „Made-in-China“ zu
repräsentieren, sondern wir suchen & finden in China ausschließlich Top-Produkte, die höchsten
deutschen Qualitätsstandards genügen, allesamt Produkte, die das Zeug zum Weltmarktführer
oder Trendleader haben. Wir verfolgen mit unserer Produktpolitik 100% garantiert 100%-ig
seriösen Handel, wir vertreten ausschließlich Original-Hersteller (meistens ISO9001-Firmen)
und können durch unser Kontroll-Team vor Ort in China 100%-ig garantieren, daß wir keine
Plagiate (Produktfälschungen) in Umlauf bringen.

Üblicherweise hält unsere Handelsagentur zumindest für Deutschland (oftmals EU-weit) die
Allein- Vertriebsrechte an den Produkten, die wir zuvor äußerst sorgfältig in China ausgewählt
haben. Unsere strengen Auswahlkriterien basieren auf intensiver Marktforschung in den
europäischen Vertriebsländern und beinhalten für ein jedes Produkt (egal aus welcher
Produktgattung) stets sehr hohe Profite. 

Warum wir einen/mehrere Investor/Kapitalgeber brauchen:

Nach einigen Jahren haben wir alles in diesem Geschäft im Griff, von der Akquisition über die
Qualität über Logistik/Versand/Versicherung, die Lehrjahre sind vorbei, das Lehrgeld wurde
bereits bitter bezahlt – jetzt könnten wir in  rapide expandieren, wenn wir nur genug Geld hätten,
um mehr Produkte bzw. Lizenzen zu akquirieren. Bei den Banken haben wir derzeit leider
mit unserem Kreditwunsch kein Glück, also versuchen wir es auf diesem Wege. Andererseits
gibt es in China noch sehr viele Hersteller und Produkte, an deren Vertriebslizenzen in
Deutschland bzw. in der EU in Zukunft viel gutes Geld verdient werden kann.

China kann schon heute 99% aller Produkte, die am Weltmarkt verkauft werden, herstellen,
häufig zu atemberaubend niedrigen Preisen, oft aber qualitativ nicht konkurrenzfähig. Die
ausgesuchten Top-Fabriken, mit denen wir arbeiten, stammen jedoch häufig sogar aus
Deutschland, Italien, Japan. Der Trick liegt darin, Hersteller zu finden, die Top-Produkte mit
hohem Marktwachstumspotential in absolut erstklassiger Qualität zu kleinsten Preisen nach
westeuropäischen Standards herstellen können. Wir verfügen über diese Herstellerkontakte in
China und können reibungslose Abwicklungen für jede unserer Lieferungen quasi garantieren.

Wir bieten Investoren, die uns finanziell helfen, in diesem faszinierenden Geschäft rasch zu



wachsen, unterschiedliche Kapitalrückflußmodelle bei unterschiedlichen Laufzeiten und Profits
an.

Die Investitionssumme eines Kapitalgebers sollte Euro 10.000 nicht unterschreiten und Euro
100.000 nicht überschreiten. 

Wir garantieren 100%-ige Transparenz unserer projektbezogenen Gewinnermittlung für jeden
Investor.

Sicherheit & Rendite des Investments: 
Es könnte sehr gut sein, daß Investorengelder bei uns sicherer und bei viel höheren Renditen
angelegt werden können, als bei den allermeisten Banken.

Weitere Informationen geben wir potentiellen Investoren gerne nach Kontaktaufnahme.
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Weitere Informationen und Kontakt unter
www.biz-trade.de/ma-11976.htm
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