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Biete Unternehmensbeteiligung, Firmenbeteiligung
Autovermietung Carsharing
Mallorca Existenz Investment Geschäftsbeteiligung mit bis zu 100 % Rendite möglich.

Wir sind eine kleine Autovermietung auf Mallorca und vermieten ausschliesslich
Gebrauchtwagen an Urlauber, denen ein funktionstüchtiger billiger Mietwagen mit der einen
oder anderen Parkdelle und Schramme lieber ist, als ein Neuwagen, den sie oft selber zu
Hause nicht fahren und für jeden Kratzer beim Autovermieter haften müssen.... Viele unserer
Kunden sind Residenten oder Mallorca-Liebhaber die regelmäßig und mehrmals im Jahr
unsere schöne Insel besuchen und die wir die vergangenen Jahre nicht alle immer bedienen
konnten.

Unsere Internetpräsenz bei Google & Co ist erfreulicherweise so optimal, dass unsere
Webseiten sehr stark frequentiert werden und der Bedarf sehr viel höher ist als wir bedienen
können.

Bedingt durch die stark gestiegenen Mietwagenpreise auf Mallorca ist gerade in den letzten
2 Jahren der Bedarf an unseren Mietwagen so stark gestiegen, dass wir in den 6 Saison-
Monaten bis zu 60 Absagen/Tag an buchungswilligen Kunden versenden müssen. Bei einer
durchschnittlichen Mietzeit von nur 10 Tagen eines Mieters besteht somit ein zusätzliches
Potenzial von mehreren 100 Fahrzeugen die wir vermieten könnten.

Um nicht selber Kapital für mehrere 100 Fahrzeuge aufbringen und binden zu müssen, das
Potenzial aber künftig bedienen zu können, bieten wir Ihnen mit nachfolgenden Zahlen und
Fakten entsprechende Investitionsmöglichkeit an. Bei dem Investitionsmodel investieren Sie
in Gebrauchtwagen, die Sie uns zur Vermietung bereitstellen. Wir vermieten Ihre Fahrzeuge
und übernehmen den gesamten Service und sämtliche Mietabwicklungen.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite.
Gerne stehe wir Ihnen für weitere Fragen und Beratung zur Verfügung.

Nachwort:

Dieses Geschäftsmodel ist sowohl für Kleinanleger zur Existenzgründung mit wenigen
Fahrzeugen denkbar, sowie für Personen, die nur 1 Auto investieren und die Geschäftsidee als
Carsharing sehen. Eine ideale Existenz auch für Personen, die nach Mallorca auswandern
wollen und nach einer Geschäftsidee suchen.

Interessant jedoch besonders für Investoren, die in dieser Geschäftsbeteiligung das Potential
des Investment erkannt haben. kein Anlageobjekt und keine andere Geschäfts-Beteiligung
verspricht eine solche Rendite.

Wir haben uns für  ein Limit an Fahrzeugen gesetzt. Besprechen Sie jetzt das Investment
oder planen Sie jetzt mit uns die Möglichkeit Ihrer neuen Existenz auf Mallorca.

Beteiligung
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