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Suche Unternehmensfinanzierung, Investor, Kapital
Generalimport
Sehr geehrte Damen und Herren,

wir haben uns auf den Import von hochwertigen und exklusiven Produkten aus den USA,
Skandinavien, UK, Irland, Asien und Osteuropa nach Deutschland spezialisiert und
bedienen mit unserem Angebot, die immer stetig wachsende Heimtierbranche, welche mit
insgesamt 3.909 Mio. Euro über dem Gesamtumsatz im Fach- und Einzelhandel um 1,1
Prozent höher als im Jahr zuvor lag.

Wir importieren nur Waren und Güter, welche sonst noch nicht auf dem deutschen Markt
erhältlich sind. Wir kaufen direkt beim Hersteller. 

Um nun unsere Wareneinkäufe zu finanzieren, sind wir daher auf der Suche nach
Kapitalgebern, Investoren und stillen Teilhabern. 

Wenn man dabei unseren Kapitalbedarf betrachtet, ist dieser eher gering gegenüber den
Summen, welche in den letzten 2 Jahren an "Mitbewerber" durch Investoren, in Millionenhöhe
investiert wurden. Einige dieser Firmen mit Millionen von Wagniskapital sind schon lange
wieder vom Markt verschwunden. Aber warum? Weil man genau das angeboten hat an
Produkten, was man schon an jeder Ecke beziehen kann, es wurden keine neuen
Innovationen und Produkte geboten, es wurde einfach nur das gemacht was jeder macht,
nur eben mit einem Millionen Budget, was am Ende auch niemandem geholfen hat.

Wir hingegen, benötigen wenig Kapital und fangen klein und ganz unten an, langsamer und
überschaubarer Wachstum, dafür stehen wir. Dazu sind unsere Produkte auf dem deutschen
Markt noch nicht vertreten und wir werden als Generalimporteur auch nur die einzigen sein,
welche diese Waren nach Deutschland bringen. Ebenso stehen wir für Qualität und Sicherheit,
wir verkaufen nur das, was wir auch nur unseren eigenen Tieren geben würden.

Wir suchen vorwiegend, Wagnis- bzw. Risikokapital, da man das Geschäft nie so
voraussagen kann, wie es wirklich kommt

Entsprechende Verträge mit Herstellern bestehen bereits.

In Deutschland erfolgt der Verkauf der Ware über den Großhandel, bzw. direkt an den
Einzelhandel bzw. Endkunden, online und direkt vor Ort.

Wir sind sicherer als die Börse und bieten mehr Gewinnchancen als ihre normale Hausbank,
dazu müssen sie nur etwas Risiko eingehen wollen und den Glauben an uns haben.

Wir stehen zu allen Gesprächen bereit. 

Wir sind nicht die EZB, bei uns bekommen Sie noch was für Ihr Geld. 

Beispiel einer Beteiligung:



Einlage: 75.000€
Laufzeit: 5-7 Jahre
Zins p.a.: 15%
Gewinnbeteiligung p.a.: nach Absprache%

oder

Einlage: 50.000€
Laufzeit: 5 Jahre
Zins p.a.: 13%
Gewinnbeteiligung: n.A.

Einlage: 25.000€
Laufzeit: 3 Jahre
Zins p.a.: 11%
Gewinnbeteiligung p.a.: n.A.

oder

Einlage: 5.000€
Laufzeit: 1 Jahre
Zins p.a.: 9%
Gewinnbeteiligung p.a.: n.A.

Die eingekauften Waren können als zusätzliche Sicherheiten dienen. 

Kontaktieren Sie uns bei Interesse und wir informieren Sie ausführlich.

Investor
Region 51, Deutschland
Inserat in eigenem Namen

Weitere Informationen und Kontakt unter
www.biz-trade.de/ma-18385.htm
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