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Frohe Weihnachten 

Liebe Kunden, 
 
mit dem letzten Newsletter dieses Jahres wollen wir 2016 kurz Revue passieren lassen. Da Sie auch 
im kommenden Jahr einiges von uns erwarten können, möchten wir zudem auch einen kleinen 
Ausblick auf 2017 wagen. Wir wünschen viel Spaß beim Lesen. 
 

Das war 2016 
 
In diesem Jahr haben wir für die Zukunft von greenXmoney 
wichtige Weichen gestellt. Direkt in den ersten Monaten konnten 
wir das hervorragende Marktpotential unserer Plattform weiter 
nachweisen. So waren im ersten Quartal von sechs 
Energieanlagen „Wattpapiere“ zu erwerben, welche auch allesamt 
sehr zügig ausverkauft wurden. Es zeigte sich dabei bereits früh im 
Jahr, dass einige Änderungen auf der Plattform notwendig werden 
würden, um weiteres Wachstum generieren zu können. Diese 
anzustoßen und zu erarbeiten war neben der Akquise neuer 
Angebote unsere Kernaufgabe vor allem der vergangenen 
Monate. Insgesamt können wir mit dem zweiten kompletten 
Geschäftsjahr von greenXmoney sehr zufrieden sein. Unsere 
Nutzerzahlen sind stetig weiter gestiegen und sämtlich weiteren 
Angebote konnten – teils binnen weniger Stunden – verkauft 
werden. Diesen Schwung nehmen wir mit in das neue Jahr und freuen uns, ab März mit vielen 
neuen Angeboten für Sie da zu sein. 
 
Ein kleiner Ausblick auf 2017 
 

Wie Sie möglicherweise bereits bemerkt haben, sind seit 
Anfang Dezember keine weiteren Angebote mehr platziert 
worden. Dies liegt nicht an den mangelnden Möglichkeiten 
oder zu geringer Nachfrage. Ganz im Gegenteil, die 
Nachfrage nach „Wattpapieren“ ist ungebrochen hoch und 
es stehen auch Angebote in der Pipeline bereit. Diese 
müssen wir aus einen ganz einfachen Grund aber noch bis 
März 2017 zurückhalten. Um weiteres Wachstum zu 
ermöglichen, die Abläufe für Käufer noch einmal zu 
optimieren und ein neues Angebotsfeld zu integrieren, finden derzeit Erweiterungsarbeiten an 
unserer Plattform statt. Damit es zu keinen Überschneidungen des alten und es neuen Systems 



kommt, haben wir uns nach reiflicher Überlegung dazu entschieden, erst ab März 2017 wieder 
neue Angebote online zu stellen. Für Ihre Geduld werden Sie mit einer sehr breiten 
Angebotspalette verschiedenster Laufzeiten und Renditen belohnt. Alle Informationen zu den 
Änderungen erhalten Sie selbstverständlich nach dem Relaunch der Webseite auf selbiger und in 
den folgenden Newslettern. 
 
Vielen Dank und frohe Weihnachten! 
 

Für 2017 liegt also eine ganze Menge bereit! Wir freuen uns 
auf weitere spannende und erfolgreiche Kapitel mit Ihnen 
und wünschen Ihnen und Ihren Familien und Freunden von 
Herzen ein gesegnetes Weihnachtsfest und einen guten 
Rutsch in das neue Jahr. Auf diesem Wege möchten wir uns 
auch noch einmal herzlich für Ihre Treue und Unterstützung 
bedanken. Wir sind sehr stolz mit Ihnen in das dritte Jahr 
unseres Start-Ups gehen zu dürfen! 
 

 
Mit herzlichen Grüßen 
 
Ihr greenXmoney-Team 
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