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Thalwil  und Glarus, 19 Mai 2020 

 

Finanzierungsmodell, Angebot 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir möchten mit Ihnen gerne in einer aktiven, kreativen und sehr fruchtbaren Form 

zusammenarbeiten dürfen. Ein gewisser freier Umgang mit dem Geld - wohlverstanden innerhalb 

nachvollziehbarer Limiten – kann da sehr vorteilhaft sein. Wir schlagen Ihnen deshalb ein 

Finanzierungsmodell wie bei einem Prepaid-Handy vor: Einmal vorausbezahlt ist man frei, das 

Angebot sofort nach eigenem Gutdünken zu nutzen.  

Unsere Produkte, Dienstleistungen und Preise haben wir in der beiliegenden Liste zusammengestellt. 

Darauf abgestützt schlagen wir Ihnen folgendes „Prepaid-Modell“ vor: 

Mit dem Kauf von 200 Anteilscheinen der Genossenschaft Glärnisch Textile für CHF/EUR 100’000 

erhalten Sie die Freiheit, unsere Produkte und Dienstleistungen bis zu dieser Höhe in Anspruch zu 

nehmen: Damit sichern Sie sich besondere Vorteile: 

 Sie benutzen unsere Produkte und Dienstleistungen wie es Ihnen gefällt. Wir geben unser 
Bestes und behalten die Rechnung im Griff. 

 Sie sind Miteigentümer der Genossenschaft Glärnisch Textil und beteiligen sich an ihrem 
Erfolg und daran, dass es der Genossenschaft als Quelle und Mutter gut geht und dass sie das 
neue, zunehmend auch internationale Geschäft erfolgreich bewerkstelligen kann. 

 Sie sind frei zu entscheiden, Ihren Anteil an der Genossenschaft Glärnisch Textil zu erneuern, 
wenn er durch bezogene Produkte und Leistungen aufgebraucht ist. Oder Sie entscheiden, 
sich dann auf das eigene, regionale Geschäft zu konzentrieren, das sich nach dem 
erfolgreichen Start bis dann aussichtsreich entwickelt hat. 

Wir sind Ihnen also sehr dankbar, wenn wir Ihren Auftrag für 200 Anteilscheine zu je CHF 500 

entgegennehmen dürfen zum Preis von insgesamt CHF 100'000. Damit ermöglichen Sie uns beiden, 

direkt loszulegen und ab sofort den gemeinsamen Weg zu gehen voller Synergien und kräftiger 

Entwicklung auf beiden Seiten. 

Für die Prüfung dieses Angebots danken wir Ihnen bestens. 

Herzliche Grüsse 

Genossenschaft Glärnisch Textil 

 

 
Martin Klöti 

Verwaltungsratspräsident, CEO 


