SommerSommer-Update:
Unsere Open Days in Polen - die nächste Veranstaltung dieser Art !
Die genauen Termine für die 2-ten ’’Recyclix-Kundentage“ :
20. September - 23. September 2016.
Diese finden in Polen (Stadt Zagan, in der Nähe der deutschen Grenze) statt.
Sagan/Schlesien /

Video : https://www.youtube.com/watch?v=mVkqiqXBsLg

Wir werden euch erwarten: Teammitglieder v. Recyclix, die Interesse haben sowie auch
Dutzende von gleichgesinnten Investoren. In zahlreichen Gesprächen, die zu Geschäften
inspirieren sollen - in Verbindung mit ’’Q & A-Sessionen“. Die Geschäftsleitung enthüllt
ihre ehrgeizigsten Pläne, die jetzt Wirklichkeit werden sollen. Wir wünschen viel Spaß dabei.
Allerdings bevorzugen wir bei Recyclix keine Zeit zu verlieren und nutzen jeden Tag hart zu
arbeiten, um unser Unternehmen besser für die Zwecke einer saubereren und gesünderen Welt
sowie für Ihre finanzielle Stabilität und persönlichem Wachstum zu sorgen.
Heute möchten wir Ihnen sagen, über die Fortschritte, die wir in den letzten Monaten
gemacht haben.

- Seite 2 -

Die Gäste treffen sich am 20. September in Berlin (Deutschland). Die Kosten für die Anreise
und Unterkunft sind von den Teilnehmen selbst zu tragen bzw. zu finanzieren.
In der polnischen Stadt Zagan, in der Nähe der deutschen Grenze (ca. 40 KM), wird die
Veranstaltung stattfinden ( in Kürze besteht dann über unsere Webseite die Möglichkeit zur
Anmeldung für diese Veranstaltung ).

Jetzt ist es an der Zeit NEWS (Nachrichten) über das Unternehmenswachstum von Recyclix
im letzten Monat erreicht zu veröffentlichen. Abfallrecycling wurde ein wirklich wichtiges
Thema in Europa, da die EU-Regierung Gesetze unterzeichnete, die Verbreitung von
Deponien zu verbieten und dem Vergraben und Verbrennen von Kunststoffabfällen zu
beenden und bis zum Jahr 2020 ein Ende zu setzen.
Im Juli dieses Jahres machte Recyclix noch ein weiterer wichtiger Schritt, um dieses Ziel zu
verwirklichen. Wir haben für das Sammeln von Kunststoffverpackungen und seiner weiteren
Verwertung in unseren Werken einen wichtigen und langfristigen Vertrag mit der
niederländischen Abteilung von McDonalds unterzeichnet. Nebeneffekt zu einer sauberen
Umwelt zu schaffen und die Welt vor schädlichen Plastikabfällen zu befreien, die sonst auf
Deponien landen, könnte am Ende dieses Geschäft uns einen Schritt näher gebracht zu haben,
eines der größten Recyclingunternehmen Europas zu werden, die jeden Monat fast 2800
Tonnen Kunststoffabfälle verarbeitet mit einer extrem schnell wachsenden Rate (hohe
Produktivität).
Ein weiterer entscheidender Fakt von großer Bedeutung ist - was wir Ihnen hiermit mitteilen
möchten - es wurde mit der Errichtung einer neuen massiven Abfallbehandlungsanlage in der
polnischen Stadt Łobez begonnen. In 12 Monaten - wenn die Bauarbeiten zu Ende sein
werden und die Anlage in Betrieb genommen wurde und läuft - es werden mehr als 2000
Tonnen monatlich von LDPE, PE und PP-Granulat hergestellt, die von Dutzenden von
europäischen Unternehmen verwendet werden, werden auch qualitativ hochwertige und
umweltfreundliche Waren für tausende von Menschen auf der ganzen Welt produziert.
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Die Investitionen in den neuen Abfallrecyclinganlage belaufen sich auf 15 Mio. EUR, die
bisher eine der größten Investitionen von Recyclix und einen großen Sprung nach vorn.
Dieser Sieg ist deiner und der unsere und wir sind allen von Ihnen zu Dank verpflichtet, die
bei uns geblieben sind und bleiben und uns vertrauen. Wir werden Sie über alle
Entwicklungen dieses Projektes in den nächsten Newslettern auf den aktuellen Stand halten
bzw. informieren.

Als i- Tüpfelchen, laden wir euch alle auf unserer offiziellen Seite auf Facebook (beitreten
https://www.facebook.com/recyclix/ ) Schritt zu halten mit den neuesten Recyclix des
Updates, Entwicklungen und Nachrichten sowie genießen Tonnen spannende Inhalte über die
Welt der Recycling, die wirklich bald kommen wird.
Denken Sie daran, dass die Arbeit mit Recyclix die treue Unterstützung von Tausenden von
Menschen in der EU und mit der ganzen Welt bedeutet, leben in Harmonie mit der Natur und
der Welt, fühlen sich sicher mit Ihrer Familie und auch die nächsten Generationen und Sie
machen finanzielle Fortschritt. Es ist so, wie und wer Sie wirklich sein wollen.
Ein Team, ein Traum. Einfach Recyclix.

Wir sehen uns bald in Polen!

http://www.sauberundfinanziert.lrw.ch

