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Sonne und Wind bringen Ihnen die Rendite 

 
Liebe Kunden, 
 
bei hochsommerlichen Temperaturen im Garten oder auf dem Balkon das Leben genießen und 
nebenher mit der Kraft der Sonne und des Windes auch noch etwas Gutes für sich tun. Das kann 
jeder, der über greenXmoney ein „Wattpapier“ erworben hat. Ganz gemütlich erhalten Sie in 
diesen Tagen Ihre Auszahlung der erworbenen Energieerträge des vergangenen halben Jahres. 
Und wenn die Tage langsam kürzer und kühler werden, erwarten Sie frische Angebote und einige 
Neuerungen auf unserem Marktplatz. 
 
 

Ihre Auszahlungen sind unterwegs 
 
Jeder Wattpapier-Inhaber kann sich freuen: sämtliche 
Auszahlungen sind pünktlich auf den Weg gebracht. In diesem 
Halbjahr haben wir hinter den Kulissen eine kleine Änderung 
vorgenommen, die den Treuhandprozess weiter 
professionalisiert. Wir konnten mit der secupay AG eine 
Kooperation abschließen. Der Zahlungsdienstleister mit Sitz in 
Pulsnitz bei Dresden ist auf den Bereich e-commerce 
spezialisiert und wird direkt von der BaFin beaufsichtigt. 
Damit ist für den sichersten Zahlungstransfer gesorgt. Durch die Einbindung von secupay stellen 
wir die Weichen in Richtung Zukunft und können unserer stetig steigenden Kundenzahl einen 
weiter professionalisierten Zahlungsablauf bieten. 
 
 

Viel Arbeit trotz „Sommerloch“ 
 

Uns erreichen zurzeit immer wieder Nachfragen, 
wann wieder neue Angebote auf unserem Marktplatz 
erscheinen. Leider müssen wir Sie in diesem Punkt 
noch etwas vertrösten. Selbstverständlich arbeiten 
wir intensiv daran, neue, interessante Angebote zu 
akquirieren. Allein das derzeitige Sommerloch sorgt 
für ein paar Verzögerungen. Diese Zeit nutzen wir, um 
unseren Marktplatz weiterzuentwickeln und 
technische Abläufe zu optimieren. Somit wollen wir 
sichergehen, dass nach Ende der Ferien- und 

Urlaubszeit, wenn der Alltag wieder zuschlägt, greenXmoney.com weiterhin ein lohnenswerter und 
interessanter Anlaufpunkt für Sie ist. 
 



In diesem Sinne bedanken wir uns für Ihre Geduld, wünschen eine erholsame Ferienzeit und 
freuen uns auf Ihren Besuch auf www.greenXmoney.com. 
 
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 26.07.2016. Änderungen sind vorbehalten. 
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