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Neue Angebote online 

Liebe Kunden, 
 
wir haben ganz genau nachgeschaut und festgestellt, unseren letzten Newsletter hatten Sie vor 
genau drei Monaten in Ihrem Postfach. In der längeren Pause ist einiges passiert und nun sind wir 
mit voller Kraft wieder da! Das heißt, neue Angebote sind online und wir haben eine große neue 
Partnerschaft zu verkünden. Wir wünschen viel Freude beim Entdecken der Neuerungen rund um 
greenXmoney 
 

greenXmoney und E.ON starten Partnerschaft 

 
Wir sind äußerst stolz verkünden zu können, dass greenXmoney sehr prominente Unterstützung 
erhält. Die E.ON Deutschland GmbH und greenXmoney sind offizielle Partner mit dem Ziel den 
Ausbau der erneuerbaren Energien zu stärken. Unser Geschäftsmodell bleibt dabei unverändert, 
die Partnerschaft wird sich insbesondere im Marketing wiederspiegeln und bietet uns die Chance, 
unserer Reichweite drastisch zu erhöhen. Wir freuen uns auf eine tolle Zusammenarbeit und viele 
neue Möglichkeiten für unsere Kunden 
 
Neues Angebot Nebengewinnung 2 
 

Das erste von zwei neuen Angeboten dürfte Ihnen bekannt 
vorkommen. Die PV-Anlage Nebengewinnung wird zum 
zweiten Mal als Grundlage für ein Angebot genutzt. Dieses 
Mal beträgt der Abtretungszeitraum 8 Jahre und es 
erwartet Sie eine Rendite von rund 3 %. Besitzern von 
„Wattpapieren“ des Angebots Nebengewinnung 1 entsteht 
durch die erneute Platzierung selbstverständlich kein 
Nachteil. Erneut ist es möglich, die Anlagenproduktion live 
per Fernüberwachung zu verfolgen und sich somit jederzeit 
ein Bild über die Performance zu machen. Hier gelangen Sie direkt zum Angebot. 
 
 



Neues Angebot: PV Heddinghausen 
 

Der Anbieter des Angebots „Heddinghausen“, Herr Mehlitz 
ist ein Neuzugang auf unserer Plattform. Erstmals verkauft 
er die zukünftigen Erträge einer seiner PV-Anlagen. Der 
Grund ist so einfach wie faszinierend: Mehlitz möchte es 
aus eigener Kraft schaffen, PV-Analgen zu bauen, die 
insgesamt 1.000 Tonnen Co² pro Jahr einsparen. Mit dem 
Geld, welches er in diesem Angebot einnimmt, soll sein 
nächstes PV-Projekt initiiert werden. Der Lohn für Sie: 3,3 % Rendite bei einem Zeitraum von 14 
Jahren. Hier gelangen Sie zum Angebot. 
 
Wir freuen uns, nach der kurzen Umbaupause wieder mit Ihnen durchzustarten und freuen uns auf 
Ihren Besuch auf unserer Handelsplattform. 
 
 
Mit herzlichen Grüßen 
 
Ihr greenXmoney-Team 
 
greenxmoney.com 
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https://www.greenxmoney.com/energieanlagen/listenansicht.html

