Gemeinschaftserwerb einer 1-MW-E-Cat-Anlage
Wie im "NET-Journal" Nr. 1/2, 2013, auf S. 16 zu lesen ist, wurde die Idee zu einem Gemeinschaftserwerb einer ersten 1-MW-E-Cat-Pilotanlage am 2.11.2012 beim 3. E-Cat-Meeting in Zürich vorgeschlagen. Damals entstand das Konzept, über einen gemeinsamen Pool eine solche Anlage zu erwerben, die dann interessierten Investoren und Unternehmern als Referenzanlage zur Verfügung steht.
Dass Firmen beim Erwerb von Produkten bzw. Anlagen, die auf der Basis einer völlig neuen Technologie funktionieren, zurückhaltend sind, ist durchaus verständlich. Schliesslich hat es auch Jahre
gedauert, bis sich Experten vorzustellen wagten, dass man mit Maschinen, die schwerer sind als Luft,
jemals würde fliegen können. Der anerkannte britische Physiker Sir William Thomson, auch als Lord
Kelvin bekannt, hat behauptet, dass sich Flugmaschinen, die schwerer als Luft sind, nie in die Luft
erheben können. Mutige Erfinder wie die Gebrüder Wright hat das allerdings nicht daran gehindert,
ihre Ideen umzusetzen.
Auch im Fall der revolutionären E-Cat-Technologie ist es naheliegend, dass eine Referenzanlage, die
über eine Gemeinschaftsaktion erworben wird, ein Schlüssel zur Vermarktung werden kann.
Umfrage zur Beteiligung an einer 1-MW-E-Cat-Anlage
Entsprechend dem im "NET-Journal" Nr. 1/2, 2013 bzw. aktuell unter www.borderlands.de/Links/ECat-G-Projekt-D.pdf veröffentlichten Konzept werden folgende Möglichkeiten zum Erwerb einer
1-MW-E-Cat-Anlage vorgeschlagen:
[

] Beiträge ab 400 € / 500 SFr.

Ihr Wunschbetrag in ________ € oder ________SFr.

Hinweis: Die früher auch noch angebotene Zusatzvariante für reine Sponsorbeiträge bis 399 € bzw.
499 SFr. wird nicht mehr verfolgt, da für diese Version zu wenige Rückmeldungen eingingen.
[ ] Beiträge für den Erwerb der Lizenz des Leistungsverstärkers für die E-Cat-Technologie
(entsprechend Brief vom 22. Mai 2013)
Wunschbetrag in ________ € oder ________SFr.
Investoren erhalten einen Vertrag, der sie als Mitbesitzer der Pilot-E-Cat-Anlage ausweist. Nach
Erwerb und Installation der Anlage wird ermittelt, mit wie viel Erträgen aus dem Verkauf von Wärme
pro Jahr zu rechnen ist und wie viel davon anteilig jeweils an die Investoren ausgeschüttet wird. Erste
Abschätzungen bei voller Auslastung der Anlage pro Jahr ergeben bis zu 400'000.- Fr., mit Leistungsverstärker entsprechend mehr. Wenn potenzielle Kunden nach der Besichtigung der Pilotanlage
direkte Bestellungen in Auftrag geben, wird die Investorengruppe der Pilotanlage zusätzlich an der
Verkaufssumme von Folgeanlagen (o.Mwst.) gesamthaft mit 2% partizipieren. Die Investoren werden
über einen Newsletter, der per Passwort auf der Webseite von TransAltec zugänglich sein wird, über
den Start und Fortgang des Projektes informiert. Die Umfrage läuft bis Ende Juni 2013.
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