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Investoren gesucht | Beteiligungen angeboten | Investieren beim
Marktführer
Greenline Holidays | Yachtcharter Hamburg GmbH will zügig wachsen und dabei die Marktführerschaft in
der Metropol-Region Hamburg weiter ausbauen. Es werden also intensiv Investoren gesuch und
Beteiligungen angeboten.

Grundlage wird aber immer das Fundament des organischen Wachstums sein. Nur ein vorhandener Markt
kann auch gewinnbringend bedient werden.
Wir haben bereits vieles getan um in diesem Nischenmarkt Marktführer zu sein und zu bleiben. Im Revier
Hamburg und Unterelbe, oder genauer zwischen Tangermünde und Cuxhaven gibt es keinen weiteren
Anbieter von Urlaubsyachten! Wir sind der einzige Anbieter einen Hybrid Serienyacht mit Elektro- und
Dieselantrieb und nicht zuletzt machen wir unsere Arbeit nicht nur sehr professionell, sondern auch immer
mit ordentlich Herzblut.
Für die bereits sehr zufriedenstellend anlaufende Markteinführung hat Greenline Holidays | Yachtcharter
Hamburg bislang die sehr gute Resonanz bei der Presse nutzen können und wichtige Partner gewinnen
können.

2017 werden weitere TV- und Print- Produktionen dazukommen.
Wir haben diesen positiven Verlauf zum Anlass genommen bereits im Spätsommer 2015 eine weitere
Yacht zu beschaffen. Diese ermöglichte uns auch, dass wir auf der hanse-boot 2015 mit dieser Yacht
ausstellten und nicht in der „Chaterer-Halle“ verhungern mussten.
1/2

Urlaub mit Meer
http://www.greenlineholidays.de

Für den weiteren Aufbau sind Investoren gesucht, die mittels stiller Geschäftsbeteiligungen an einer
Betreibergesellschaft, bei voller Besicherung durch Sicherungsübereignung, die Expansion unterstützen.
Die Einlagen werden fest verzinst und als Boni stehen den Investoren die finanzierten Yachten, zu
vereinbarten Zeiten, zur Verfügung.
Alternativ erwirbt der Investor die Yacht über uns und profitiert direkt von den interessanten Konditionen
für Charteryachten. Wir betreiben die Yacht für einen abzustimmenden Zeitraum und übergeben Sie dann
dem Eigner.
Wir sind der Meinung das immer dann, wenn Beteiligungen angeboten, oder Investoren gesucht werden,
ein individuelles Model auf die gemeinsamen Ziele angepasst werden sollte. Wir stehen also gerne für
Ihre Vorstellungen zur Verfügung.
Wenn Sie an Detail interessiert sind, vereinbaren Sie doch einfach einmal ein vollkommen unverbindliches
Informationsgespräch mit uns. Wir finden zusammen mit unseren Partnern sicherlich ein für Sie
interessante Lösung.
Anfragen werden bei uns immer mit der banküblichen Diskretion und Datenschutz behandelt.

Hier finden Sie Beschreibungen der aktuellen Projekte für die wir Investoren suchen:
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