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Wer ist Recyclix?
ReCyclix ist eine Firma, die Kunststoff recycelt, in der Hauptsache LDPE und PP. Das Produkt ist Granulat, das
weltweit in der Industrie Anwendung findet und deshalb dafür ein grosser Markt besteht. Kunststoffabfälle gibt
es massenhaft und bis 2020 darf in der EU kein Plastik mehr vergraben oder verbrannt werden. Um ihre grossen
Expansionspläne umzusetzen, hat ReCyclix sich etwas Besonderes einfallen lassen: Sie bedient sich des
Crowdfunding und lässt dich dabei als Belohnung an den Einnahmen anteilig mitverdienen.

Wie geht das?
ReCyclix überlässt dir den Einkauf von Plastikmüll per Internet zum Preis von € 0.20/kg. ReCyclix transportiert
den Rohstoff in die nächstgelegene Fabrik und verarbeitet diesen dort zu Granulat, was in mehreren Schritten
bis zu 5 Wochen Verarbeitungszeit erfordert. Dieses Granulat verkauft ReCyclix für mindestens € 0.60/kg an die
Industrie. Die Verarbeitung kostet ReCyclix wiederum rund € 0.20/kg, womit ein Gewinn von mehr als € 0.20/kg
entsteht. An diesem bist du dann zu mindestens 14% beteiligt.
Beispiel: Du kaufst 5000 kg Rohstoff (Müll) für € 1000.- und bekommst alle 5 Wochen € 140.- ausbezahlt. Diese
kannst du in noch mehr Müll investieren oder auch auf dein Bankkonto auszahlen lassen. Dazu klickst du nach 3
Wochen auf die blaue Schaltfläche «Recyceln» im Büro, dafür werden dir zuerst 6% (€ 60.-) gutgeschrieben und
der Rohstoff wandert in die 2. „Runde“. Nach weiteren 2 Wochen klickst du auf «Neustart» und bekommst 8%
(€ 80.-) auf dein Konto und die 5000 kg gehen automatisch wieder in die erste Recycle-Runde… Immerhin sind
das bei 10 Zyklen à 5 Wochen € 1’400 im Jahr! Das lässt sich beliebig oft wiederholen.

Wie kann ich mehr als das verdienen?
Um mehr als 5000 kg Rohstoff kaufen zu können ist es erforderlich, zuerst in Maschinenanteile zu investieren.
Der Recyclingprozess gliedert sich in folgende Schritte: Anlieferung (Gabelstapler), Sortierung, Zerhacken
(Shredder), Waschanlage und die Fertigung von Granulat (Granulator). Je mehr Müll du recyceln willst, desto
mehr Anteile musst du in diese Maschinen investieren. Hier ist eine Übersicht, wieviel Rohstoff du pro Einheit
an den Maschinen zusätzlich recyceln kannst:
Gabelstapler
Sortierung
Shredder
Waschanlage
Granulator

25 kg, max. 200 Einheiten zu
60 kg, max. 250 Einheiten zu
100 kg, max. 250 Einheiten zu
140 kg, max. 250 Einheiten zu
100 kg, max. 500 Einheiten zu

€ 1.€ 10.€ 25.€ 50.€ 100.-

= 5’000 kg
= 15’000 kg
= 25’000 kg
= 35’000 kg
= 50’000 kg

Beispiel: Bei einer Startinvestition von € 4040 (200 EH Gabelstapler, 84 EH Sortierung, 15’000 kg Rohstoff)
werden nach 3+2 Wochen insgesamt € 420 ausgezahlt (€ 4’200 im Jahr)
Maximal stehen dir also bis zu 135’000 kg für das Recyceln zur Verfügung (130.000 kg über die Möglichkeit der
Investition in die Maschinenteile und die 5000 kg deiner ersten € 1000,-), was bei 14% immerhin € 3’780 alle 5
Wochen (€ 37’800 im Jahr) auszahlt!
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Dann habe ich sage und schreibe € 71’450 in Maschinenteile investiert!
Es braucht dann ja 2 Jahre, bis sich das auszahlt?
Dafür hat sich ReCyclix auch etwas einfallen lassen. Dazu gibt es die Schaltfläche «Verkaufen» oberhalb von
«Neustart». Zu Anfang hast du 25% auf den Verkaufspreis, was in der Regel einen Verlust bedeutet. Neben der
oben beschriebenen Müllmenge (Quote) erhöhen sich diese 25% ebenso mit dem Kauf von Maschineneinheiten
und zwar wie folgt:
Gabelstapler
Sortierung
Shredder
Waschanlage
Granulator

0.00 %
0.01 %, max. 2.50%
0.02 %, max. 5.00%
0.04 %, max. 10.00%
0.04 %, max. 7.50%

Insgesamt werden also aus denn 25% Beteiligung bis zu 50%. Nun errechnet sich die Auszahlung für 135’000 kg,
Verkaufspreis € 81’000 so:
50% nach 5 Wochen = € 40’500 (!) Dazu kommen noch die 6% der ersten 3 Wochen (Schaltfläche «Recyceln»)
auf den Einkaufspreis € 27’000 gibt € 1620.- also zusammen € 42’120.- Auszahlung. Abzüglich der neuen
Investition in 135’000 kg für den nächsten Zyklus bleiben also € 15’120 auf dem Konto, die du auszahlen kannst.
Sieht schon besser aus, oder?

OK verstanden. Ab wann lohnt sich dann [Verkaufen] anstatt [Neustart]
zu klicken?
Wenn der prozentuale Anteil 36% ausmacht, kommt es ungefähr auf das Gleiche raus. Für 36% musst du 200
Einheiten Gabelstapler, 250 Einheiten Sortierung, 250 Einheiten Shredder und 88 Einheiten an der Waschanlage
erwerben. Das ermöglicht eine Rohstoffmenge von 62’500 kg. Die bringen bei 14% € 1’750 auf das Konto. Bei
36% (€ 13’500) vom Verkaufspreis und dem erneuten Kauf der 62’500 kg zu € 12’500 bleiben genau € 1’000 plus
der 6% auf den Einkaufspreis € 750.- gibt ebenso € 1’750. Also ist die Antwort: Ab ca. € 13’500 Investition in
Maschinenanteile und € 12’500 in Rohstoff (zusammen € 26’000) lohnt sich «Verkaufen» mehr als «Neustart».

Kann ich die Einzahlungen zurück fordern?
Du kannst alle Einzahlungen an ReCyclix innert 48 Stunden widerrufen. Danach gelten diese als getätigt. Auf
Investitionen in Rohstoff erhältst du alle 5 Wochen die oben beschriebene anteilige Auszahlung auf den
Verkaufspreis (€ 0.60/kg) bzw. mindestens 14% auf den Einkaufspreis. Investitionen in Maschinenanteile erzielen
eine Steigerung der Müllmenge (Quote) und des prozentualen Anteils am Verkaufspreis. Auch wenn Du schon
längst über die 5-wöchigen Gewinnausschüttungen dein gesamtes Investment (also Müll und Investment in
Maschinenteile) zurückverdient hast, bleiben diese Maschinenanteile auf Deinem Account stehen. Du behältst
die Prozente und die Quote für alle weiteren Müll-Recycling-Zyklen und kannst weiterhin gute Erträge erzielen.

Wie geht das nun?
Melde dich über den erhaltenen Link bei ReCyclix an, gehe in das Menü (Kleiner grauer Pfeil rechts oben) und
wähle zuerst die deutsche Sprache und dann Profil. Fülle dieses komplett aus, dann erhältst du € 20.- gut
geschrieben. Diesen Betrag kannst du wahlweise mit einer Einzahlung per Bank (Kreditkarte oder Bitcoin)
erhöhen und dann für den Kauf von Müll (und Einheiten) einsetzen. Hast du im Profil die Automatik
eingeschaltet, musst du nichts weiter tun während sich die Müllmenge alle 3 und 5 Wochen vermehrt bzw. die
Auszahlungen auf dein Konto erfolgen. Ansonsten wirst du jeweils benachrichtigt, wenn die einzelnen Teilzyklen
beendet sind.
Lies dir die vorhandenen Informationen von ReCyclix gut durch, es gibt dabei viel Interessantes zu entdecken!
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