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Das weltgrößte Portal für Steinbrüche. Der Rohstoffsektor hat für Investoren ein großes Potenzial, da
nicht nur die Konsumenten, sondern auch die Produzenten in wachstumsstarken Schwellenländern
ansässig sind, so die Experten im schweizerischen Gaia Resources Fund.
Die Strategie besteht darin, in Anteile wie Schüttgut, Natursteinprodukte und verbundene Unternehmen
aus den Bereichen Steinbruch und Produktionen direkt zu investieren.
In einem jüngsten Brief an die Investoren, führt Gaia Resources Fund 10 Gründe und Motive für
Investitionen in den natürlichen Ressourcen-Sektor auf.
Derzeit gibt es zahlreiche Steinbrüche zum Verkauf und erfolgreiche Steinbruch-Operationen, die nach
Investoren suchen, um ihr Geschäft auf ihr volles Potenzial auszubauen.
Für weitere Informationen www.steinbruchverkauf.de - Das weltgrößte Portal für Steinbrüche und
Bergbau.
Balke und Partner sind seit 25 Jahren Experten im Natursteinsektor und bieten sowohl Kleinanlegern,
als auch Mittel- und Großanlegern, erstmals die Chance direkt in Steinbrüche zu investieren.
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Firmenportrait
Headquartered in New York, the USAPRESS mission is to be the essential global news network,
providing distinctive news services of the highest quality, reliability, and objectivity with reports that are
accurate balanced and informed.
We are providing information and links to all international and national newspapers to maintain the best
overall impression of daily news.
We consider our self to be the backbone of the worlds information system, serving billions of daily
customers around the world as leading news agency
Wichtiger Hinweis:
Für diese Pressemitteilung sowie das Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber verantwortlich. In der
Regel ist dieser der Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild und Informationsmaterialien. Das
TRENDKRAFT-Presseportal ist für den Inhalt dieser Pressemitteilung nicht verantwortlich und übernimmt keine Haftung für die
Korrektheit oder Vollständigkeit der dargestellten Meldung. Die Nutzung von hier archivierten Informationen zur
Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Vor der Weiterverwendung sollten Sie
allerdings urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber klären. Eine systematische Speicherung dieser Daten
sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Einwilligung durch das
TRENDKRAFT-Presseportal gestattet.
Des Weiteren beachten Sie bitte unseren Haftungsausschluss unter: https://trendkraft.io/haftungsausschluss

SHORT-URL: trendkraft.io/32450
TRENDKRAFT | trendkraft.io | hello@trendkraft.io

Seite 2 von 2

