
 
 

 
 

22. greenXmoney.com Newsletter April 2016 

Erfolgreicher Messeauftritt, das Ostergewinnspiel hat seine 
Gewinner/innen gefunden  

 
Liebe Kunden, 
 
die Zeit seit dem vergangenen Newsletter hat das greenXmoney-Team voller Tatendrang hinter 
sich gebracht. An erster Stelle beglückwünschen wir Torsten zum Nachwuchs! Wir haben unser 
Konzept auf der Messe FAIR HANDELN in Stuttgart vorgestellt und intensiv an neuen Angeboten 
gearbeitet.  
Nicht zuletzt ging vergangene Woche auch unser Ostergewinnspiel zu Ende, wir gratulieren allen 
GewinnerInnen sehr herzlich. 
 
 

Rückblick FAIR HANDELN Messe Stuttgart 
 

Vier spannende und interessante Messetage liegen hinter uns und wir 
können konstatieren, die FAIR HANDELN hat sich wirklich gelohnt. 
Inmitten von fair gehandelten Waren, dem neuesten zu E-Mobilität und 
Slow Food konnten wir sehr vielen Interessierten unsere nachhaltige, 
ökologische Geldanlage näher bringen. Wir haben uns insbesondere 
darüber gefreut, dass viele Interessenten uns gezielt angesteuert haben. 
Das zeigt: greenXmoney wird immer bekannter und beliebter. Für das 
kommende Jahr sind wir bereits wieder angemeldet, halten Sie sich also 
den 20. bis 23. April 2017 schon einmal frei.  
 
Zum Artikel 
 
 

Münsterland II ausverkauft, Weiterverkauf erfolgreich 
 

Im vergangenen Newsletter hatten wir es ja bereits 
angekündigt, für „Wattpapier“-Käufe der Anlage Münsterland 
II bleibt nur wenig Zeit. Genauso war es dann auch. Kaum war 
der Newsletter verschickt, schon war Münsterland II 
ausverkauft – nach nur 4 Tagen! Doch dies war nicht die 
einzige interessante Neuigkeit auf unserem Marktplatz. Zum 
zweiten Mal wurde auch der Weiterverkauf eines 
„Wattpapiers“ angeboten. Innerhalb weniger Tage war auch 
hier ein Abnehmer gefunden. Es ist zwar erst der Anfang, aber 

es zeigt sich: Die viel zitierte volle Flexibilität der „Wattpapiere“, gerade auch bei langen 
Laufzeiten, ist ein echter Vorteil für jeden Käufer. Gerne verweisen wir zu diesem Thema auch auf 
unseren Artikel „Flexibilität durch Weiterverkauf“. 
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Wir wissen, Sie warten gespannt auf neue Angebote. Leider müssen wir Sie noch ein wenig um 
Geduld bitten, können aber bereits so viel verraten: Die Renditen der Projekte sind wieder sehr 
gut. Das Warten lohnt sich also.  
 
 

Ostergewinnspiel-Sieger ausgelost 
 

Diesen Newsletter abschließen wollen wir mit einem Grund 
zum Feiern – zumindest für einige von Ihnen: Unser 
Ostergewinnspiel in Kooperation mit PlanetBox ist vorbei 
und die glücklichen Gewinner sind ausgelost. Wir warten 
noch auf die Rückmeldung jedes Einzelnen, bevor wir auf 
Facebook die Losglücklichen präsentieren. Eins sei jedoch 
verraten, der Hauptpreis – ein Samsung Galaxy Tab 4 – ging 
nach Österreich. Wir gratulieren allen Gewinnern sehr 
herzlich und wünschen viel Spaß mit den Preisen und 
greenXmoney! 
 
Facebook 
 
Mit herzlichen Grüßen 
 
Ihr greenXmoney-Team 

 
 

Werfen Sie doch einen Blick auf die Angebote auf dem Marktplatz: 
 
 
PV Maschinenhaus 4,6 % Rendite p.a. 
Mehr dazu... 
 
 
 
 
 
PV Nebengewinnung 4,6 % Rendite p.a. 

Mehr dazu... 
 
 
 
 
 
Alle Renditeangaben sind vom Stand 14.04.2016. Änderungen sind vorbehalten. 
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