Newsletter Areos-Energie AG vom 23.11.2020
Vorwort der Geschäftsleitung
Geschätzte Anleger und Freunde der Areos-Energie AG
Die zweite Welle des Virus hat uns erreicht und die dritte wird bereits vorausgesagt.
Dieser Umstand hat bei uns zu weiteren Verzögerungen geführt.
Da wir davon ausgehen müssen, dass wir den break even (Gewinnschwelle) ca. 6 Monate
später erreichen, als ursprünglich prognostiziert, haben wir unsere Kosten gesenkt.
Trotzdem treten wir nun in die endgültige Phase des Baus des Prototypen ein. Der
Standort ist gefunden und die Pläne sind gezeichnet. Alle Materialien für den Bau sind
definiert und wir sind zuversichtlich, dass wir per 3.1. den Spatenstich vollziehen können.
Falls es die Situation zulässt, werden einige unserer Berater und die Geschäftsleitung
sowie Professor Petrovic vor Ort sein und diese Zeremonie begehen.
Wir wünschen Ihnen eine ruhige und besinnliche Adventszeit und danke herzlich für das in
uns gesetzte Vertrauen.
Bleiben Sie gesund!
Herzlichst Ihr
Albert Engbers

Finanzierung
Für den Bau des Prototypen haben wir uns entschlossen, nochmals eine Finanzierungsrunde
zu den bisherigen Bedingungen zu starten. Grund dafür ist die kostspielige Verzögerung des
Baus durch Covid19. Die aktuellen Preise pro Aktie finden Sie auf unserer Homepage. Es
wird dies der letzte Aktienverkauf zu Sonderkonditionen sein. Falls Sie Interesse an einem
weiteren Investment haben, so wenden Sie sich bitte an:
ralf.schulz@areosenergie.com

Bau des Prototypen

Auf dem nebenstehenden Plan sehen Sie das Layout der
Pilotanlage. Für den Bau der Pilotanlage haben wir einige
Änderungen gegenüber dem Standard vorgenommen, damit
die notwendigen Messungen und allfällige Änderungen
schneller und kostengünstiger durchgeführt werden können.
Auf dem freien Teil des Grundstückes wird unsere
Forschungsabteilung entstehen. In dieser wird nicht nur die
bestehende Anlage weiterentwickelt, sondern es werden
auch diverse Peripherieanlagen getestet und standardisiert
werden.
Als erstes Projekt für die R&D Abteilung wurde bereits die
Effizienzsteigerung der Stromerzeugung auserkoren.

Die Anlage wird in der Nähe von Belgrad in unmittelbarer Nachbarschaft zur Thermoprojekt
entstehen.
Der momentane Stand der Bauteile präsentiert sich folgendermassen:
Stahlbau und Bau vor Ort wird von der Thermoprojekt geleistet. Das Glas für die Abdeckung
des Absorbers kommt von einem deutschen Hersteller, der Absorber und das Gebläse
befinden sich im Stadion der Ausschreibung, ein definitiver Entscheid ist noch nicht gefallen.
Alle Druckleitungen und Anschlüsse des Wärmespeichers werden durch die Pumilia AG
geliefert werden. Für die Spiegel konnten wir ein hochtechnisches und kostengünstiges
Produkt in Deutschland finden. Die Reflektion dieses Mediums beträgt über 99% und schlägt
damit jeden Glasspiegel.
Sobald die Baustelle eingerichtet ist, werden wir Kameras aufstellen und den Bau live auf
unserer Homepage streamen.

Krypto Mining
Die Unicrypt AG hat einen Solar Crypt Token aufgelegt.
Dieser Token kann über die Plattform der Unicrypt erworben werden und der Besitz des
Tokens ist gleichbedeutend mit dem Kauf eines Anteiles an der Mining Farm.
Der Token beinhaltet eine wöchentliche Kapitalauszahlung in Höhe von 0.2 – 0.3% des
eingesetzten Kapitals. Dies entspricht einer Rendite von 10%+ pro Jahr. In den nächsten
Tagen wird die Homepage aufgeschaltet werden. Selbstverständlich finden Sie dann den
Link auf unserer Areos Energie AG Homepage.

