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Biete Unternehmensverkauf, Firmenverkauf
Kunststoff Getränkeverschlüsse Lizenz- Patentvermarktung
Wir haben ein typisches Verbrauchsprodukt entwickelt, 
- das weltweit täglich in die Hand genommen wird,
- das zwischen 0,5 und 1 Eurocent kostet,
- wovon jährlich ca. 170 Milliarden Stück verbraucht werden,
- auf da wir weltweit mehr als 50 relevante Patente, Schutzrechte und
Schutzrechtsanmeldungen besitzen
- und dessen Einsatz vom Gesetzgeber auf Basis der Produzentenhaftungs-Gesetzgebung
quasi vorgeschrieben wird: einen Flaschenverschluss. 

Seit Jahrzehnten mussten Flaschenverschlüsse nur eines können: Sicher und gasdicht
verschließen - sonst nichts.
Wir gehen mit unserer Entwicklung einen entscheidenden Schritt weiter: In
Gefahrenmomenten durch zu hohem Innendruck in der Flasche blasen diese Verschlüsse
kurzzeitig den Überdruck ab und schließen wieder sicher und gasdicht bei Erreichen des
gewünschten Normal-Innendrucks.

Wir verfolgen mit diesem innovativem Verschlusskonzept folgende Ziele:

- Reduktion der Explosions- und Berstgefahr von Glas- und PET-Flaschen.
- Reduktion der blow-off-Gefahr von Verschlüssen.
- Reduktion der Produzentenhaftungs-Risiken für den Abfüller im Schadensfall.

Diese innovative "Ventilations- oder Abblasfunktion" bietet mehr Sicherheit für alle CO2-
haltigen Getränke und Getränke, die einem Gärungsprozess unterliegen können:

- Mineralwasser
- Colagetränke
- Bittergetränke
- Limonaden
- Schorlen
- Fruchtsäfte
- Federweißer / Sturm
- und in Zukunft immer mehr Bier (PET-Flasche mit Schraubverschluss)

Diese Entwicklung zielt weltweit auf ein risieges Potenzial mit jährlichem Verschlussvolumina
von ca.

- 18 Milliarden in Deutschland
- 35 Milliarden in Europa
- 170 Milliarden weltweit

Unser Unternehemn mit Hauptsitz in  / Schweiz und unsere Niederlassung in Weil (Rhein) /
Deutschland haben




- in langjähriger Entwicklungsarbeit und
- erfolgreichen Testphasen in Zusammenarbeit mit Getränkeherstellern unter industriellen
Bedingungen
- mit einem Entwicklungsaufwand von mehreren Millionen Schweizer Franken

eine völlig neue Getränkeverschluss-Generation entwickelt, die sich durch eine ganze Reihe
von Features auszeichnet:

- für alle Getränkearten
- mit und ohne CO2
- für Kalt- und Heißabfüllung
- für Glas und Pet-Flaschen
- für Einweg und Mehrweg
- als 1- und 2-teilige Verschlüsse
- mit Ventilationsfunktion
- mit immer gleichem äußeren Design für eine durchgängige Brand-Identitiy

Der künftige Produzent der bestehenden Verschlussentwicklungen hat aufgrund der
komfortablen Patent- und Schutzrechtssituation mit

- weltweit über 50 relevanten Patenten, Schutzrechten und -anmeldungen

und vor dem produkthaftungsrechtlichen Hintergrund (Einsatz dieser Verschlüsse quasi
zwingend vorgeschrieben, da ein Getränkehersteller alles technisch Machbare und
wirtschaftlich Zumutbare unternehmen muss, um Gefahren von seinen Konsumenten fern zu
halten) die Chance, international 

- Marktführer

im zukunftsträchtigen Bereich der ventilierenden Flaschen-Verschlüsse zu werden.

Unser Unternehmen (Hauptsitz) ist im Kanton  (Schweiz) im Handelsregister eingetragen.
Das Aktienkapital beträgt CHF 3.975.000 und ist eingeteilt in 3.975.000 vinkulierte
Namensaktien (voll liberiert) mit Nennwert von je CHF 1,--. Wir unterhalten eine 100%ige
Tochtergesellschaft mit Sitz in .

Die derzeit vorhandenen Verschluss-, Produktionswerkzeuge und Anlagen sind für eine
jährliche Produktionskapazität von 250-300 Mio. Verschlüssen ausgelegt und können aufgrund
der vorliegenden Entwicklungen ständig ausgebaut werden.

Alle notwendigen spezifischen Laborgeräte und Prüfeinrichtungen für diese innovativen
Verschlüsse (übrigens gleichpreisig zu den herkömmlichen Verschlüssen) sind vorhanden.

Der Käufer übernimmt mit Erwerb der Aktien einen bilanziellen Verlustvortrag von ca. 6,0 Mio.
CHF, der unter bestimmten Voraussetzungen vom Käufer genutzt werden kann.

Der Grund des Verkaufs unseres Unternehmens liegt in der heterogenen Aktionärsstruktur
aus Deutschen und Schweizern. Der Kaufpreis liegt im sieben-stelligen Bereich und ist
Verhandlungssache.
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