RECYCLIX ROCKT BASEL UND OFFENBART DIE ZUKÜNFTIGE STRATEGIE
Am 16. - 17. November hat Recyclix Hunderte von Besucher bei der internationalen
Recycling Messe Schüttgut in Basel, in der Schweiz begrüßt und hat den renommierten SESPreis für den am Besten besuchten Stand mit dem besten Konzept gewonnen.
Recyclix hat auch bekannt gegeben, dass sie sich auf gutem Weg zum Erreichen des
gesteckten finanziellen Zieles von 14 Millionen Euro befinden, welches sie bis Oktober 2017
erreichen wollen.
Das ebnet den Weg der Firma von einem Start - Up - Unternehmen zu einem renommierten,
stabilen Finanzsystem, das eine breite Palette von sehr rentablen und geschäftsfördernden
Optionen bietet.

Recyclix hat es wieder geschafft, einen riesiger Sprung als einer der größten, beliebtesten und
begehrtesten Aussteller in der internationalen Recycling- Messe. Diesmal eroberte Recyclix
die Schüttgut – Messe in Basel, in der Schweiz.
Herr Klaus Heusslein, Recyclix CCO, sagte:
“Die Ausstellung hat sich zu einem Riesenerfolg entwickelt. Hunderte von unseren Partnern
haben uns an unserem Stand besucht. Unsere Präsentation war das am meisten beigewohnte
Ereignis während der Ausstellung und zu guter Letzt hat das Messemanagement Recyclix mit
dem „SES Preis" für unser innovatives Konzept ausgezeichnet!
Es ist wohl unnötig zu erwähnen, dass das nicht ohne die hingebungsvolle Unterstützung
unserer Mitglieder, die ihren Besuch aus der ganzen Welt geplant haben, um unser Team bei
dieser Veranstaltung zu sehen, möglich gewesen wäre.“

Wie kürzlich bereits versprochen wurde, veröffentlicht Recyclix seinen
Zwischenfinanzbericht, der wichtige Finanzdaten, Geschäftszahlen und Statistiken beinhaltet
und aufzeigt, was die Firma so gewinnbringend macht.
Unter dem folgenden Link kann das Dokument heruntergeladen werden:
https://recyclix.com/image/news/news15/fin_report.pdf
(Das Dokument befindet sich im Anhang).
Aber den größten Wirbel auf der Ausstellung in der letzten Woche wurde um die bekannt
gegebenen Änderungen des Einkommenssystems der Firma gemacht.
“Recyclix ist auf einem guten Weg, um sein
finanzielles Start – Up - Ziel von 14 Millionen Euro
zu erreichen. Inzwischen sind wir auf halbem Weg
angelangt. Unsere Prognosen sagen voraus, dass
wir dieses Ziel im Oktober 2017 erreichen werden.
Wir werden immer stolz und vor allem dankbar
dafür sein, was wir durch die andauernde
Unterstützung und Beteiligung unserer Masse an
Mitgliedern erreicht haben.
Es hat sich als die richtige Strategie für unser
anfängliches Geschäftsmodell erwiesen und hat
bemerkenswert gut funktioniert.
Aber mit diesem unglaublichen Wachstum kommt unsere Verantwortung, die langfristige
Nachhaltigkeit und Rentabilität der Firma zu sichern und gleichzeitig die Interessen unserer
Mitglieder zu schützen.
Dies ist nur möglich, wenn die finanziellen Engagements den tatsächlichen
Produktionskapazitäten in unseren bestehenden Anlagen entsprechen",
kommentierte der Vorstand des Unternehmens.
Um Spekulation und Fehlinformation zu vermeiden, gab Recyclix einen kurzen Überblick
über den geplanten Übergang, der bestätigt, dass das derzeitige System für neue
Registrierungen und neue Abfallpakete geschlossen wird, sobald es sein Start-Up-Finanzziel
von 14 Millionen Euro erreicht hat. Ab dem Zeitpunkt der Schließung werden alle
bestehenden Mitglieder weiterhin mit ihren bestehenden Paketen für weitere 10 Zyklen
(ungefähr ein weiteres Jahr, bis Oktober 2018) Auszahlungen erhalten.
Dies garantiert, dass jeder, der an unserem aktuellen Konzept teilnimmt, eine Rendite seiner
Investition mit einem Gewinn bekommen wird.

Herr Mark Kowal, Recyclix COO, erklärte:
"Nach dieser 10-Zyklus-Übergangszeit werden wir
komplett in ein neues System wechseln.
Recyclix wird sich ganz auf unser Kerngeschäft, die
Abfallwirtschaft, konzentrieren. Für diejenigen, die
weiterhin an unserem System teilnehmen möchten,
wird es möglich sein, dies über einen Investmentfonds
mit Sitz in Malta zu tun, der durch Bankgarantien zur
Sicherung der investierten Mittel gesichert wird. Der
Start dieser neuen Plattform ist für Anfang 2017
geplant, so dass unsere Partner die Wahl haben, an
beiden Systemen (bis Oktober 2018) teilzunehmen
oder reibungslos auf das neue System zu wechseln. "
Das Management des Unternehmens ist sehr stolz
darauf, dass Recyclix immer größer und besser wird.
Denjenigen, die weiterhin am Erfolg der Firma
Recyclix beteiligt sein möchten, wird angeboten, in einen Fonds zu investieren, der von dem
Inselstaat Malta aus betrieben wird, welcher aufgrund seines gut entwickelten, stabilen
Finanzsystems, das eine breite Palette von sehr rentablen und geschäftsfördernden Optionen
bietet, schnell zum attraktivsten Ziel für Unternehmer, vermögende Privatpersonen und
internationale Unternehmen wird. Der Malta-Fonds befindet sich nun im Endstadium des
offiziellen Abschlusses und steht Investoren mit einem Minimum von 100.000 Euro offen.
Herr Klaus Heusslein, Recyclix CCO,
versicherte weiterhin:
"Für unsere bestehenden Mitglieder, die
nicht in der Lage sind, einen so hohen
Geldbetrag zu investieren, bietet der
Fonds eine Möglichkeit, über externe
Investor-Pools teilzunehmen.
Weitere Details dazu folgen, sobald wir
die genauen Verfahren und Bedingungen
abgeschlossen haben. Wir weisen jedoch
darauf hin, dass wir bereit sind, allen Beteiligten die Möglichkeit zu bieten, am neuen
Konzept teilzunehmen, unabhängig von der Höhe, die sie investieren können. "
Der Betrag, der aus diesem Fonds
erwirtschaftet wird, wird für die weitere
Expansion von Recyclix in andere Länder,
die Erforschung und Entwicklung neuer
Einkommensströme in der RecyclingBranche, und die Fortsetzung der Mission
eines globalen Botschafters für die Umwelt
verwendet. Die vollständige Bedingungen
und Details werden zu einem späteren
Zeitpunkt bekannt gegeben, sobald die neue
Plattform startbereit ist.

Um mögliche Spekulationen und Missverständnisse aufgrund dieser Ankündigung zuvor zu
kommen, wird dringend empfohlen, Fehlinformationen, die sich verbreiten könnten, keine
Beachtung zu schenken, sondern sicherzustellen, dass unsere Nutzer ihre
Unternehmensinformationen über die offizielle Kommunikationskanäle erhalten. Inoffizielle
Informationen sind höchstwahrscheinlich ungenau oder völlig falsch.
Herr Dmitry Palladi, Recyclix CEO, sagte:
"Eines ist sicher: Mit Recyclix können Sie
immer sicher sein, dass jede Veränderung
nur zum Besten ist.
Alle zukünftigen Projekte werden weiterhin
unter der Schirmherrschaft von Recyclix als
Markenname sein, und es wird immer noch
das gleiche Kernteam von Menschen sein,
das mit Ihnen auf dieser neuen spannenden
Reise sein wird. In den kommenden paar
Jahren und für noch längere Zeit sind also
nur gute Dinge für uns da, denn wir sind bestrebt, unseren Kreuzzug fortzusetzen, um die
Umwelt in dieser kritischen Phase der Geschichte unseres Planeten zu schützen und
gleichzeitig eine sehr lohnende Gelegenheit für geschätzte Partner und Kollege Öko-Krieger
zu schaffen."
Recyclix freut sich darauf, jeden während der kommenden Plastic Recycling Show (Stand
D38) in Amsterdam, Niederlande vom 29. bis 30. März 2017, den Open Days und der
Plattformeinführungen zu sehen, die bereits in der Vorbereitung sind.
Um immer auf dem aktuellsten Informationsstand zu sein, achten Sie bitte darauf, sich der
offiziellen Facebook-Seite von Recyclix anzuschließen, lesen Sie regelmäßig die Newsletter
durch und überprüfen Sie die Bedingungen der Webseite.

