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Vorwort

Ökologische Nachhaltigkeit – ein Thema von internationaler Bedeutung
Im Jahr 2050 werden voraussichtlich mehr als neun Milliarden Menschen auf der Erde
leben. Sie alle haben ein Recht auf Versorgung mit Nahrung, Wasser, Energie und Rohstoffen. Deshalb müssen wir uns weltweit einer Frage stellen:
Wie können wir das Auskommen einer rapide wachsenden Weltbevölkerung sichern und
gleichzeitig durch ökologische Nachhaltigkeit unsere Lebensgrundlagen dauerhaft bewahren?
Die Regierungen fast aller Staaten der Welt haben in den letzten Jahren oder Jahrzehnten
kontinuierlich Gesetze beschlossen um beispielsweise den CO2-Ausstoss zu reduzieren,
oder die Umweltbelastung durch toxische oder giftige Stoffe zu reduzieren. Insbesondere
die Entwicklung bei regenerativen Energien wie Solarstrom oder Biogasanlagen hat gezeigt, dass hier völlig neue Industriezweige durch diese Entwicklung entstehen.
Ein Megatrend, der nötig ist und deshalb weiter anhalten wird. Die Umweltauflagen der
Gesetzgeber sowie das Umweltbewusstsein der Bevölkerung werden sich in den nächsten
Jahren weiter verstärken.
Auch das Thema Landwirtschaft und die Versorgung mit Grundnahrungsmitteln ist ein
wichtiges Nachhaltigkeitsthema. Wenn es uns nicht gelingt, die globale Produktivität zu
erhöhen, dann werden die Preise eindeutig steigen und es wird immer schwieriger die
Weltbevölkerung zu ernähren, denn die Nachfrage wächst weiter und der Ausbau der
Ackerflächen ist begrenzt.
Ein Beispiel: Deutschland ist führend in Bezug auf den durchschnittlichen Ertrag pro
Hektar, z. B. bei Weizen: 7,4 t/ha (EU: 5,5 t/ha). Außerhalb der EU beträgt der durchschnittliche Ertrag weltweit nur 2,5 t/ha! Das bedeutet: Für einen Hektar, den man in
Deutschland stilllegt, müssen derzeit woanders in der Welt für denselben Ertrag dreimal
so viel Hektar zur Verfügung stehen. Zu dieser sehr unterschiedlichen Ertragsauslastung
der Flächen weltweit kommt noch hinzu, dass mit wachsenden Wohlstand insbesondere
in Schwellenländern wie China und Indien der Fleischverbrauch überproportional steigt.
Demzufolge wird ist es eine globale essentielle Aufgabe vorhandene landwirtschaftliche Flächen nachhaltig effektiver zu machen und bestmöglichst auszunutzen. Hochleistungsdünger sowie Bodenhilfsstoffe und Bodenverbesserer sind hier derzeit die einzig
ersichtliche Lösung.
Spezielle Zeolithprodukte können hierbei alle drei Komponenten in einem Produkt vereinen.
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2 	Bericht über das Geschäftsjahr 2014
der Zeo Trade & Development Ltd.

Das Jahr 2014 stand für die Zeo Trade im Zeichen der Errichtung eines stabilen Fundamentes für die zukünftige Expansion unserer nachhaltigen und umweltfreundlichen
Geschäftstrategie mit Zeolithen.
Beim ersten Produkt welches Zeo Trade zur Vermarktung brachte handelt es sich um
ZEO Winterstreu. Ein ökologisches Streugut für den Einsatz bei Schnee und Eis. Streusalz zählte lange zum Mittel der Wahl, da es sich als besonders wirkungsvoll erwies
und in Massen zur Verfügung steht. Doch die gewaltigen Umweltschäden führten zu
einem generellen Verbot für Privatverbraucher. ZEO Winterstreu wird auf Basis des
hydrothermalen vulkanischen Minerals Zeolith hergestellt. Das äußerst poröse Mineral
besitzt eine große innere Oberfläche, zahlreiche Kontaktpunkte und einzigartige Eigenschaften, die es zu einem hocheffektiven und umweltfreundlichen Winterstreumittel
machen. ZEO Winterstreu absorbiert die Wärme der Sonneneinstrahlung und auch
Wasser und ist so in der Lage sich mit dem Eis und Schnee zu verbinden bzw. sich dort
einzubetten, wodurch sich eine ausgezeichnete Rutschfestigkeit erreichen lässt. Es ist
vollkommen ungiftig und kann nach dem Winter als Bodenverbesserer in jedem Erdboden weitergenutzt werden. Es ist Split, Sand und sonstigen Granulaten weit überlegen.
Diese und noch weiterere positive Eigenschaften machen es zum besten existierenden
ökologischen Winterstreu.
Neben dem reinen Produkt wurde auch die Infrastruktur für die Vermarktung von
Zeolithprodukten errichtet. Hierzu gehören die Entwicklung des eigenen Online Shops
www.Zeo-shop.de sowie die vertragliche Regelung mit führenden Zeolithproduzenten
für eine sichere und schnelle Belieferung sowie die Lösung der logistischen Aufgaben,
wie Zwischenlager und Auslieferung an Groß- und Endkunden.
Neben dem ZEO Winterstreu wurde die Palette im Jahr 2014 dann umgehend um zahlreiche Produkte erweitert, welche im Online-Shop angeboten werden, darunter ZEO
Produkte für den Zoo- und Heimtierbedarf und Produkte für den Garten.
Als wichtigste Aufgabe für den Markteintritt galt das Ziel eine führende Baumarktkette
als Vertriebspartner für unsere Produktpalette zu gewinnen. Daran wurde das ganze
Jahr hart gearbeitet. Im Dezember 2014 konnte dann mit der Baumarktkette BAUHAUS
ein Rahmenvertrag / Listingvertrag abgeschlossen werden. Dies ist ein wichtiger Meilenstein in der Unternehmensgeschichte der Zeo Trade, da hierdurch ein renommierter,
bekannter Referenzkunden gewonnen werden konnte.
Seit Februar 2015 waren dann auch die ersten Produkte in ausgewählten Bauhaus
Fachmärkten erhältlich.
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Unglücklichweise machte uns aber der milde Winter und die damit kaum vorhandene
Nachfrage an Streumitteln ein Strich durch die erwarteten Umsatzplanungen. Dennoch
haben wir das Hauptziel erreicht, nämlich die Einführung unserer Produktpalette in
einem der wichtigsten Verkaufsstrukturen in Deutschland.
Im Bereich Großkunden und internationale Zeolith-Lieferungen hat Zeo Trade ebenfalls
ein wichtiges Etappenziel erreicht. So wurde eine strategische Kooperation mit KMI
Zeolite dem zweitgrößten Zeolithproduzenten aus den USA geschlossen. Internationale
Anfragen nach Zeolith-Lieferungen, die an KMI gestellt werden und von KMI aufgrund
nicht konkurrenzfähiger Preisen durch zu hohe Transportkosten bedient werden können, werden an Zeo Trade weitergeleitet. Zudem ist auch vorgesehen, Großkunden von
KMI an der Ostküste der USA durch einen Kooperationspartner der Zeo Trade zu beliefern. Für die von KMI vermittelten Aufträge ist eine Vergütung von 20% der Nettomarge
aus den Geschäften vereinbart. Im Gegenzug erhält Zeo Trade eine Vergütung von 20%
der Nettomarge aus allen Geschäften, welche unser Unternehmen der KMI zuführt.
In den letzten 12 Monaten wurden ca. 20 potenzielle Kundenkontakte aus allen Regionen der Welt ausgetauscht. Das Potenzial beträgt bei einzelnen Kundenkontakten bis
zu 50.000 t Zeolithe pro Jahr.
Die meisten der angebahnten Kundenkontakte sind noch im Verhandlungsstatus. Mit
zwei größeren Kunden wurden bereits Verträge abgeschlossen.
Insgesamt schloss das Geschäftsjahr bei einem Umsatz von ca. 6.000 Euro und einem
Verlust von ca. 12.000 Euro ab. In Anbetracht der zahlreichen erreichten Etappenziele
und des minimalen Verlustes sind wir insgesamt mit der Entwicklung des Geschäftsjahres zufrieden.

Andreas Schmidt
CEO Zeo Trade & Development Ltd.
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2.1

Bilanz zum 30.12.2014

Euro

Geschäftsjahr Euro

AKTIVA
A. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen
und Leistungen

5.843,11

2. sonstige Vermögensgegenstände

6.614,62

II. K
 assenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

12.457,73

1.714,94
14.172,67

PASSIVA
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital

47.491,98

II. Verlustvortrag

23.107,53

III. Jahresfehlbetrag

12.168,96
12.215,49

B. Rückstellungen
1. Steuerrückstellungen

812,88

812,88

C. Verbindlichkeiten
 Verbindlichkeiten gegenüber
1.
Kreditinstituten
– davon mit einer Restlaufzeit
bis zu einem Jahr Euro 63,33
2. Verbindlichkeiten aus
Lieferungen und Leistungen
– davon mit einer Restlaufzeit
bis zu einem Jahr Euro 1.080,97

63,33

1.080,97
1.144,30
14.172,67
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2.2

Gewinn und Verlustrechnung für 2014

Euro

Geschäftsjahr Euro

1. Umsatzerlöse

5.760,30

2. Gesamtleistung

5.760,30

3. Materialaufwand
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfsund Betriebsstoffe und für
bezogene Waren

2.820,00

b) Aufwendungen für bezogene
Leistungen

11.069,02

13.889,02

4. sonstige betriebliche Aufwendungen
a) ordentliche betriebliche Aufwendungen
aa) Werbe- und Reisekosten
ab) verschiedene betriebliche
Kosten

2.033,11

2.005,09

5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

4.038,20

2,04

6. Ergebnis der gewöhnlichen
Geschäftstätigkeit

-12.168,96

7. Jahresfehlbetrag

14.172,67
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3 	Ausblick für das Jahr 2015

Das Jahr 2015 soll für weitere Entwicklung der Zeo Trade wegweisend sein. Die Zeichen
stehen auf Expansion. Mit BAUHAUS wurde der bestmögliche Referenzkunde gewonnen, aufbauend auf dieser Geschäftsbeziehung wollen wir insgesamt die Produktpalette im Handel ausweiten und werden auch mit anderen großen Verkaufsorganisationen
wie Baumarktketten oder Einkaufsgenossenschaften die Verhandlungen über die
Aufnahme unserer Produktpalette fortführen.

Produkte für den Konsumenten-Bereich:
Zeo Trade beabsichtigt besonders für den Bereich Garten-, Landschafts- und Teichbau
diverse neue Produkte in den Markt einzuführen, wie beispielweise:
ZEO Rasengrund (Untergrund für professionelle Rollrasenflächen),
Der Markt und Bedarf für Rollrasen ist stark am Expandieren und es gibt in Deutschland
etwa 1000 Rollrasen verbauende Landschaftsbau-Firmen. Einerseits werden diese
Firmen direkt durch unser Unternehmen angesprochen, da über diese Firmen der
Großteil des Rollrasenbedarfs abgewickelt wird. Andererseits ist auch vorgesehen „ZEO
Rasengrund“ parallel über Baumärkte zu vermarkten, welche Rollrasen dem Endkunden
direkt anbieten.
ZEO Rasensand (bodenverbessernder Zeolithzusatz für die Beimischung im Erdreich für
jede Art des Rasenbaus, also auch für Rasenzucht aus Rasensamen)
ZEO Rasendünger (speziell abgestimmter Depot-Rasendünger)
ZEO Depotdünger (Dünger mit Depotwirkung und weiteren bodenverbessernden
Eigenschaften für alle Pflanzenarten; verzögert beispielsweise auch die Austrockung
des Bodens, verbessert die Wurzelbildung und fördert allgemein das mikrobiologische
Bodenklima)
ZEO Teichklar (Zeolithgrund/Kies- und Sandersatz mit nahrstöffabsorbierenden und
auch dekorativen Eigenschaften im Gartenteich; verbessert das biologische Gleichgewicht im Gartenteich - entzieht dem Wasser überschüssige Nährstoffe und sorgt somit
für eine bessere, klarere Wasserqualität; der im Teich – der eingesetzte und durch
die Absorbtion von Nährstoffen aus dem Teichwasser mit Nährstoffen „aufgeladene“
Bodengrund kann dann vielfältig im Garten oder in Blumentöpfen als Depot-Dünger
eingesetzt werden.
ZEO Teichfilter (hocheffizientes Filtermedium für Teichfilteranlagen mit herausragenden
mikrobiologischen Filtereigenschaften durch die besondere Oberflächenstruktur des
Zeoliths)
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Produkte für den Bereich Firmenkunden:
Im Bereich professionelle Kunden wollen wir 2015 nun ebenfalls aktiv werden. Insbesondere bei der ZEO Rasen Familie sehen wir neben dem Direktvertrieb an den
Endkunden über den Einzelhandel und den Online Shop erhebliches Potential bei
Firmenkunden. Wie oben beschreiben gibt es alleine in Deutschland ca. 1000 Firmen
die sich auf das Verlegen von Rollrasen für Sport- und/oder Golfplätze etc. spezialisiert haben. Für die Gewinnung dieser Firmenkunden ist nötig und geplant einen
Vertriebsmitarbeiter(Vertreter) einzustellen.
Sehr großes Potential sehen wir zudem beim Produkt ZEO Thrive. ZEO Thrive ist ein Zeolithprodukt, welches als Katalysator für die in Biogasanlagen ablaufenden biochemischen Prozesse eingesetzt wird und den Leistung der Biogasanlage steigern kann. Der
Einsatz von Zeolith wird in den Leitfäden von den Landwirtschaftsministerien ( Bund
und Ländern) sowie in zahlreichen Studien bereits vorgestellt. In den letzten Wochen
beschäftigten wir uns intensiv mit dem Thema, besuchten einzelne Biogasanlagen und
sind zur Erkenntnis gekommen das ein enormes Potential besteht welches noch vollkommen unerschlossen ist und somit durch uns erschlossen werden kann.
Insgesamt gibt es in Deutschland 9000 Biogasanlagen von denen Schätzungsweise
die Hälfte potentielle Kunden für ZEO Thrive sind. Ein großer Teil der insbesondere von
Landwirten betriebenen BioGasanlagen verwenden Mais und Gülle als wesentliches
Gährmaterial für die Erzeugung von Biogas. Gerade dafür eignet sich insbesondere
Zeolith als Zugabe in den Fermenter (Gärkessel). ZEO Thrive bietet insbesondere den
Mikroorganismen einen idealen Lebensraum und beschleunigt somit die Produktion,
zum anderen absorbiert ZEO Thrive Ammoniak, welches insbesondere in der Gülle massiv vorhanden ist. Da Ammoniak den Gärprozess jedoch behindert wird mit dem Einsatz
von ZEO Thrive die Effizient gleich auf zwei Ebenen gesteigert.
Besonders in Bayern ist eine enorme Konzentration von Bio Gasanlagen zu verzeichnen, so befinden sich im Freistaat 2300 Biogasanlagen die 1,2 Mio. Haushalte mit
Strom versorgen. Insbesondere in Oberbayern ist eine enorme Dichte von Biogasanlagen zu registrieren. Um in das Geschäft mit Biogasanlagen einzusteigen, planen wir mit
ein bis zwei Biogas-Anlagen den Testbetrieb um nähere Erfahrungswerte zu sammeln.
Im Anschluss besteht unter anderem die Überlegung ein regionales Vertriebsbüro in
Bayern zu errichten.
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Bereich Industriekunden:
Auch bei Industrieanwendungen ergibt sich enormes Potential. Ein Bereich ist zum
Beispiel der Niedrigtemperatur-Asphalt. Durch die Beimischung von Zeolith kann die
Temperatur beim Asphalt um ca. 30 Grad Celsius gesenkt werden, dadurch können
erhebliche Energiekosten gespart werden. Zudem werden die giftigen Dämpfe reduziert
und die Lebensdauer der eingesetzten Maschinen und Öfen verlängert. Einige größere
Strassenbaukonzerne haben bereits die Anwendung von Zeolith getestet.
Ein wichtiges Ereignis für die Nutzung von Zeolithen im Straßenbau im großen Stil ist
eine zu erwartende Gesetzesänderung bezüglich des CO2-Ausstosses im Strassenbau.
Sollte diese in Kraft treten, was zu erwarten ist, entsteht sofort eine gewaltige Nachfrage an Zeolithen zu diesem Einsatzzweck. Es wurden von Zeo Trade bereits Kontakte mit
großen Strassenbaufirmen geknüpft und die Thematik besprochen.
Weitere Industriekunden sollen mit Hilfe von KMI Mines erschlossen werden, insbesondere besteht die Absicht Kunden von KMI Mines an der Ostküste der USA mit Zeolith
aus Europa durch die Koordination von Zeo Trade beliefert werden.

Potential :
Insgesamt ergibt sich fast schon in jedem Teilbereich ein enormes Absatzpotential ,
was zum jetzigen Zeitpunkt schwer verifiziert werden kann. Alleine für die Konsumenten-Bereiche Gartenbedarf, Zoobedarf und Winterstreu dürfte sicherlich ein Markpotential im mittleren zweistelligen Millionenbereich in Deutschland liegen. Das gleiche gilt
für Firmenkunden und für Industriekunden. In den Planzahlen für die nächsten Jahren
haben wir lediglich einen Mindestwert kalkuliert den wir erreichen möchten.
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4

Geplanter Börsengang in 2016

Die Situation an den Weltbörsen hat sich in den letzten Monaten grundlegend geändert. So verzeichneten die wichtigsten internationalen Indizes durchwegs neu historische Rekordstände. Zudem sind die Zinsen auf ein historisches Rekordtief gefallen.
Diese einmalige Situation sollte eine hervorragende Ausgangsbasis bilden um bei
einem Börsengang für die Zeo Trade & Development Ltd. eine vernünftige Börsenbewertung und somit auch genügend Kapital für die mittel bis langfristige Expension
erhalten zu können.
CDC Capital wurde damit beauftragt ein Listing der Zeo Trade Aktien an der Euronext / Marche Libre vorzubereiten. Die CDC Gruppe ist mit 8% bereits einer der
größten Aktionäre von Zeo Trade und sehr erfahren im Bereich Börseneinführungen. In
den letzten Jahren hat die CDC Gruppe über 40 Listings und IPOs erfolgreich umgesetzt.
Hierbei lag das für die Emittenten begleitete Emissionsvolumen bei über 2 Mrd. Euro.
Die Referenzen der CDC Gruppe über Micro- und Small-Caps reichen bis in den Bereich
von SDAX-, TecDAX- und MDAX-Unternehmen. Nach der Reformierung durch die Euronext / Paris Mitte 2014 bietet das Martsegment Marche Libre kleinen Gesellschaften
die Möglichkeit eines Listings in diesem nicht regulierten Marktsegment. Die Zugangsvoraussetzungen sind im Vergleich zu einem regulären Börsenlisting in einem regulierten Segment vergleichsweise niedrig.
Ein Listing am Marché Libre Segment der EURONEXT (vormals NYSE Euronext) ist zurzeit
der schnellste und effektivste Weg, um an eine große etablierte Börse mit voller Konnektivität zu gelangen. Die via EUROCLEAR verbrieften Aktien sind dabei praktisch bei
allen europäischen Banken und großen US-Broker-Dealern handelbar.
Der Börsengang ist nach Fertigstellung des Jahresabschluss für das Jahr 2015, also für
das 2. Quartal 2016 geplant.
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5

Zeo Trade & Development Ltd. im Überblick

5.1

Hintergrund / Entstehung der Zeo Trade

die wesentlichen Gesellschafter der Zeo Trade & development ltd. (im Folgenden Zeo
Trade oder Unternehmen genannt) sind ehemalige aktionäre der ZeoX Corp., einer kanadischen Gesellschaft, die im Bereich Zeolithproduktion tätig war und besondere Technologien zur Zeolithanwendung erforscht hat. aus dem bereits vorhanden Know-how, den
Geschäftskontakten und der marktkenntnis aus den letzten acht Jahren entwickelte sich
die Idee, eine Gesellschaft zu etablieren, die auf Basis der gewonnenen erfahrungen und
der ressourcen im internationalen Zeolithgeschäft eine führende rolle spielt.
der Fokus liegt auf dem Handel mit Zeolithen sowie auf der etablierung und vermarktung
zeolithbasierter produkte.

5.2

Übersicht über die Unternehmensgruppe

Zeo Trade & development ltd. ist eine nach UK-recht eingetragene Gesellschaft mit einem
gezeichneten Kapital in Höhe von ca. 67.000 euro per 3.05.2015. das operative Geschäft
wird von der deutschen niederlassung betrieben. Zudem hält die Zeo Trade ca. acht prozent
an der Zeox Corp. es wird beabsichtigt, die Zeox Corp. zu reaktivieren und erneut eine Börsennotiz zu erlangen. mit der Zeox Corp. sollen in Zukunft Zeolithminen gekauft werden.

5.3

Wettbewerbsvorteile

Zeo Trade hat durch seine Struktur sehr geringe Fixkosten und konzentriert sich auf die
vermarktung von erprobten und getesteten produkten.
das Unternehmen ist unabhängig von einzelnen Zeolithproduzenten und kann je nach
nachfrage aufträge durch mehrere lieferanten bedienen. Zeo Trade verfügt über ein internationales netzwerk. dazu gehören u. a. Zeolith-experten in Kanada sowie die zweitgrößte
Zeolithmine in den USa, die zahlreiche aufträge für den europäischen und asiatischen
markt an Zeo Trade weiterleiten.
Zeo Trade entwickelt und vermarktet zudem eigene Zeolithprodukte und baut direkt einen
eigenen endkunden- bzw. reseller-absatzkanal auf.
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5.4

Unternehmensstrategie

Zum einen ist Zeo Trade im Handel mit Zeolith tätig. Das Unternehmen besitzt zwei der
weltweit wichtigsten Zeolithminen als zuverlässige Lieferanten.
Durch die auf dem Zeolithmarkt herrschende Ineffizienz kann eine Nachfrage durch
unser Unternehmen oft günstiger bedient werden im Vergleich zu den Angeboten der
Konkurrenz. Dies kommt zumeist dadurch zustande, dass die Transportkosten einen wesentlichen Anteil am Gesamtpreis einer Zeolithlieferung darstellen und ein
bis zu Dreifaches des eigentlichen Rohstoffpreises ausmachen können. Die von Zeo
Trade vermarkteten Zeolithprodukte für den Konsumentenbereich werden hingegen
direkt von der in Osteuropa befindlichen Mine vertriebsfertig hergestellt und ausgeliefert. Zeo Trade hat dadurch nur variable Kosten. Durch Kooperationspartner
erfolgen die Zwischenlagerung und die Distribution zum Endkunden.
Zeo Trade wird eigene Produktlinien im deutschen Markt ab 2015 etablieren. Mit der
führenden Baumarktkette BAUHAUS wurde ein Rahmenvertrag geschlossen. Die ersten
Fachzentren wurden ab Anfang Februar beliefert.
Im ersten Schritt wurde das Produkt ZEO Winterstreu sowie verschiedene weitere Produkte
für den Hobbybedarf auf dem deutschen Markt eingeführt. Der Vertrieb erfolgt über den
eigenen Online-Shop www.zeo-shop.de sowie über Großhändler und Baumärkte.
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6

Grundsätzliche Informationen über die Struktur
des Unternehmens

6.1

Rechtsform, Struktur und Aktienkapital

Zeo Trade & development ltd. wurde am 21.06.2013 nach dem recht des vereinigten
Königreichs gegründet und unter der nummer 08579439 in das UK Companies House
eingetragen. die aktienzahl bei der Gründung belief sich auf 2,2 mio. aktien mit einem
nennwert von 0,1 pence. am 04.09.2013 wurde eine weitere Kapitalerhöhung über 70.000
aktien für 0,30 euro (25,5 pence) durchgeführt und in das register im UK Companies House
eingetragen. eine weitere Kapitalerhöhung über 70.000 aktien für 0,30 Cent wurde beantragt. eine weitere Kapitalerhöhung über ca. 60.000 aktien wurde ebenfalls gezeichnet.
Für das Jahr 2015 ist vorgesehen, eine öffentliche platzierung im volumen von ca. 330.000
aktien zu 30 Cent zu platzieren (99.000 euro) sowie weiteres Kapital durch qualifizierte
Investoren im volumen von 200.000 bis 300.000 euro durch ausgabe von weiteren aktien
oder einer Wandelanleihe einzuwerben.
am 12.11.2013 wurde die deutsche Zweigniederlassung ins Handelsregister eingetragen;
HrB 154034 B: Zeo Trade & developmenT lTd., Berlin, Hohenzollernplatz 6, 14129 Berlin.
Firma: Zeo Trade & developmenT lTd. Sitz/Zweigniederlassung: Berlin; Geschäftsanschrift: Hohenzollernplatz 6, 14129 Berlin; Zweigniederlassung der unter derselben Firma
in london/vereinigtes Königreich bestehenden Hauptniederlassung (Companies House
Cardiff, Company no. 8579439).
Gegenstand der Zweigniederlassung: Handel und vertrieb von Industrie-mineralien sowie
der erwerb von Beteiligungen, nur auf eigene rechnung und im eigenen namen, nicht
für dritte.

6.2

Board of Directors

das Board of directors, zurzeit repräsentiert durch Herrn andreas Schmidt, soll in den
nächsten monaten um zwei weitere personen erweitert werden.

6.3

Management / Background

Herr andreas Schmidt ist zugleich operativer Geschäftsführer der deutschen niederlassung. Herr Schmidt besitzt im Bereich verlagswesen und marketing ein umfangreiches
Know-how und ist seit 25 Jahren selbständig als Unternehmer tätig. darüber hinaus
bestehen umfangreiche Kontakte in die Finanzindustrie.
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6.4

Wirtschaftsprüfer

Als Wirtschaftsprüfer ist die Kanzlei Dr. Graichgauer (Frankfurt) vorgesehen.

6.5

Wesentliche Verträge, Rechte und Kooperationen

Zeo Trade hat mit dem Unternehmen Arenito Minerals & Chemicals Corporation einen
bedeutenden Kooperationsvertrag abgeschlossen. Arenito Minerals verfügt über einen
weltweit führenden Fundus an Patenten, Formeln und Know-how, um Zeolithprodukte
am Markt anzubieten. Der Alleingesellschafter und CEO von Arenito Minerals, Lu Verne
Hogg, war Gründer und langjähriger Vorstand der Zeox Corporation und beschäftigt sich
seit über 15 Jahren intensiv mit der Forschung auf dem Gebiet von zeolithbasierten Anwendungen für die Industrie und den Konsumentenmarkt. Über die Kooperation ist Zeo
Trade in der Lage, de facto jedes denkbare Produkt im Zeolithbereich zu produzieren
und auf den Markt zu bringen. Die Kooperation ist für die weltweite Vermarktung diverser
Zeolithprodukte vorgesehen.
Zudem bestehen mit der Firma ZEOCEM, A.S. in der Slowakei eine Vertriebs- und Liefer
vereinbarung, die es Zeo Trade ermöglichen, eine umfangreiche Produktpalette an Zeolithprodukten anzubieten. ZEOCEM ist der weltweit führende Zeolithproduzent.
Für den Markenaufbau und die Werbung im Internet hat Zeo Trade mit einem der wichtigsten Affiliate-Netzwerke in Deutschland, der Firma ADCELL (www.adcell.de), eine
Kooperation vereinbart. An dieses Netzwerk ist unser Internet-Shop www.zeo-shop.de
angeschlossen.
Eine wesentliche Kooperation besteht auch mit KMI Mining, dem zweitgrößten Zeolithproduzenten aus den USA. Internationale Anfragen nach Zeolithlieferungen, die an KMI
Mining gestellt werden und nicht mit konkurrenzfähigen Preisen auf Grund zu hoher
Transportkosten bedient werden können, werden an Zeo Trade zur weiteren Bearbeitung
weitergeleitet. Zudem ist vorgesehen, Großkunden von KMI Mining an der Ostküste der
USA durch einen Partner der Zeo Trade zu beliefern. Für die von KMI Mining vermittelten
Kunden ist eine Vergütung von 20 % der Nettomarge aus den Geschäften vereinbart. Vice
Versa erhält Zeo Trade eine Vergütung von 20 % der Nettomarge für Geschäfte, welche
Zeo Trade der KMI Mining zuführt. In den letzten 12 Monaten wurden ca. 20 potenzielle
Kundenkontakte ausgetauscht. Das Potenzial geht bei einzelnen Kundenkontakten auf
bis zu 50.000 Tonnen Zeolithe-Lieferungen pro Jahr. Die meisten der angebahnten Kundenkontakte sind noch im Verhandlungsstatus. Mit zwei größeren Kunden wurden bereits
Verträge abgeschlossen.
Zeo Trade hat in den letzten 12 Monaten eine umfangreiches Netzwerk an Zeolithminen
aufgebaut und kann für verschiedene Territorien oder für verschiedene Anwendungen
jeweils das richtige Produkt zu günstigen Tarifen liefern.
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Die Hauptkooperationspartner sind der führende europäische Minenbetreiber ZEOCEM,
der zweitgrößte US-Minenbetreiber KMI Mines aus Kalifornien, sowie zwei weitere
Minen im asiatischen Raum.

6.6

Finanzierung und Kapitalstruktur

Zeo Trade hat ein gezeichnetes Kapital von ca. 67.000 Euro durch Kapitalerhöhungen
eingeworben. In den nächsten Monaten sollen weitere 200.000 Euro durch Kapitalerhöhungen eingeworben werden.
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7

Übersicht über Industrie und Markt

7.1

Grundsätzliche Eigenschaften von Zeolith

Zeolith ist ein natürliches Mineral vulkanischen Ursprungs. Es besitzt sehr starke Ad- und
Absorptionswirkung auf vielfältigste Substanzen. Zeolith zeichnet sich durch einen einzigartigen, wabenähnlichen Kristallaufbau aus – die sogenannte Käfigstruktur, die dem
Mineral seine Ionenaustauschfähigkeit verleiht.
Zeolithe besitzen die Fähigkeit, die in ihren Hohlräumen enthaltenen Ionen gegen andere Substanzen – etwa Schadstoffe – auszutauschen. Dadurch können Zeolithe z. B.
unterschiedliche Gase, Feuchtigkeit, Petrochemikalien, Ammonium, Schwermetalle (Blei,
Quecksilber etc.), Gifte, selbst hochbrisante radioaktive Elemente (z. B. Cäsium 137) in
großen Mengen absorbieren oder diese auf ihrer Oberfläche binden (adsorbieren). Die
Wirkung beruht dabei auf rein physikalischen Bindungsvorgängen.
Zeolith ist ein extrem poröses Mineral. Die Poren sind so winzig, dass ein einziges Gramm
Zeolith eine innere Oberfläche von bis zu 43 Quadratmetern aufweisen kann. Aufgrund
seiner Molekülstruktur zieht es Wasser heftig an und saugt es in sich auf. Da dieser Vorgang
– die sogenannte Absorption – keine chemische, sondern eine physikalische Reaktion
ist, bleibt die Struktur des Zeoliths unverändert. Die Lebensdauer des Minerals ist somit
praktisch unbegrenzt.

7.2

Existierende Anwendungen und Produkte auf Basis von Zeolith

In Industrie / Landwirtschaft / Environment
Füllstoff für Plastik und Papier
	Asphaltzusatz im Straßenbau
Innen- und Außenputz
	Ab- und Adsorptionsmaterial für Havarien
Beimischung zu Dünger
Trocknungsmittel für Getreidelagerung
Tiereinstreu (im Stall)
Beimischung zur Tiernahrung
Stoff zur Abwasser-/Regenwasserreinigung
	Material zur Produktion von Biogas
Geruchsabsorber
Bodenverbesserer für Rasenuntergrund
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Im Privatbereich
Waschmittelzusatz
Spülmaschinen, z. B. Bosch ActiveWater Eco – Geschirrspüler mit Zeolith®Trocknungstechnologie und effizientem Wassermanagement
Katzenstreu
Streu für Terrarien und Aquarien
Hühnerstreu
Winterstreu
Gartenteich-Filter
	Aquarien-Filter
Komposter
Zeolith findet sich in zahlreichen etablierten Produkten am Markt. Grundsätzlich wird jedoch der Markenname hervorgehoben und die Tatsache, dass es sich beim wesentlichen
Bestandteil des Produktes um Zeolith handelt, tritt in den Hintergrund. Ein Beispiel: der
Gardena Teichfilter.
Zeolith ist außerdem in zahlreichen Produkten für die Bodenverbesserung enthalten – so
in Untergrundmaterial zur Herstellung von Rasenflächen, Spielplätzen, Sportplätzen und
Golfplätzen. Die Spielfläche im Fußballstadion von Monaco ist zum Beispiel mit einer zehn
Zentimeter dicken Zeolithschicht unterfüttert.

7.3

Weltweiter Markt und Anbieter

Der Markt für Zeolith und entsprechende Produkte ist weltweit sehr fragmentiert, bislang
gibt es keinen globalen Anbieter von Zeolithprodukten für verschiedene Anwendungen,
zumeist bieten Minen den reinen Zeolith-Rohstoff an, dieser wird von Spezialisten bezogen
und bestehende Produktpaletten werden mit Zeolithprodukten ergänzt.
Der derzeitige weltweite Verbrauch von Zeolith wird auf ca. zwei Mio. Tonnen pro Jahr
geschätzt. Dabei machen die Anwendungen für Low-Grade-Zeolith und Low-Cost-Anwendungen, insbesondere in China, den größten Anteil aus.
Ein wesentlicher Kostenfaktor im Zeolithgeschäft sind die Transportkosten und die Personalkosten. Fast alle Zeolithproduzenten in den USA und Kanada liegen in der Mitte
des Landes und sehr weit von einem Hafen entfernt. Der Transport über Land ist um ein
Vielfaches teurer als der Transport über See.
Eine Zeolithmine in Europa, die nahe an einem Hafen gelegen ist, kann Zeolith zu einem
deutlich günstigeren Preis an der Ostküste der USA oder in Asien anbieten.
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7.3.1		 Anbieter von Zeolith
Die wichtigsten Produzenten von Zeolith außerhalb von China befinden sich in Europa
und den USA. Die Produktion in Europa beträgt ca. 200.000 Tonnen Zeolith, in den USA
und Kanada ca. 130.000 Tonnen.

Zeolithminen Europa
Slowakei

ca. 100.000 mt

Türkei

ca. 50.000 mt

Rumänien

ca. 10.000 mt

Sonstige

ca. 40.000 mt

Zeolithminen USA + Kanada
St. Cloud Mines, New Mexico

ca. 40.000 mt

KMI Mines, Kalifornien

ca. 40.000 mt

Bear River Zeolite, Idaho

ca. 25.000 mt

Zeo Tech Corp., Texas

ca. 10.000 mt

7.3.2		 Anbieter von Zeolithprodukten
Im Konsumentenmarkt gibt es zahlreiche Anbieter, die in ihre Produktpalette
zeolithbasierte Produkte integriert haben:
Gardena, bekannter Hersteller für Produkte für den Gartenbereich: Gardena Teichfilter
Klanz Systeme:
- Aquaklino Plus (Teichreiniger)
- Klanz Aquaristik (für Aquarien)
- Klanz Universaldünger
	AGROline:
- Bellmont Park und Green Derby Rasendünger
- STALL SUPER PLUS: Stalleinstreu
	PANACEO: Medizinisches Produkt gegen Übersäuerung (Sodbrennen)
und Entgiftung.
aspha-min®: Niedrigtemperaturasphalt
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7.4

Wissenschaftliche Studien über Zeolith

Zeolith wird seit ca. 40 Jahren in Europa und den USA genutzt, in China bereits seit einigen
hundert Jahren. In den letzten Jahren wurden zahlreiche wissenschaftliche Studien oder
wissenschaftliche Fachbeiträge über den Einsatz und die Wirkung von Zeolith erstellt.
Von folgenden Universitäten existieren u. a. Veröffentlichungen:
University of Wolverhampton
Keele University
	Princeton University
Institute of Geological Sciences Bern
Universität Leipzig: Einfluss von Zeolith A auf die Futteraufnahme,
den Mineralstoff- und Energiestoffwechsel im peripartalen Zeitraum
sowie auf die Nährstoffverdaulichkeit bei Milchkühen
	Pamukkale University: The removal of heavy metal cations by natural zeolites
University of Idaho: Using Zeolites to control odor, air emissions,
and nutrient retention on Idaho dairy operations.
University of Houston
Queens University Belfast: Fixed Bed Study of Ammonia Removal from Aqueous
Solutions Using Natural Zeolite
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8

Beschreibung des Geschäftsmodells

8.1 Beschreibung des Geschäftsmodells / Hintergrund
Zeo Trade ist zum einen als Händler für Zeolith und Zeolithprodukte und zum anderen
als Vermarkter für eigene bzw. in Kooperation mit ZEOCEM entwickelte Produkte für den
Konsumentenbereich aktiv.

Zeolithhandel:
Durch die Ineffizienz im Zeolithmarkt kann die Nachfrage zumeist durch günstigere Angebote bedient werden. Dies kommt oft dadurch zustande, dass die Transportkosten einen
wesentlichen Anteil des Gesamtpreises einer Zeolithlieferung ausmachen. Zudem können
nicht alle Minen die entsprechenden Produkte bzw. Körnungen oder Weiterverabeitungsmöglichkeiten anbieten.

Zeolithprodukte für die Industrie:
Die potenzielle Kundengruppe erschließt sich aus einem breiten Feld zahlreicher Wirtschaftsbereiche. Zu den wichtigsten Zielgruppen gehören:
	Agrarbereich, hier gibt es mehrere Anwendungen von Zeolith
Biogasproduzenten
	Abwasserreinigung
	Luftfilter / Geruchsabsorber
Teichfilter
Bauindustrie
	Asphaltzusatz im Straßenbau
Füllstoff für Papier und Plastik
	Absorption von Öl bei Havarien etc.
Zeo Trade spricht gezielt wichtige Key-Account-Kunden an und bietet die entsprechenden
Zeolithprodukte an. In der Regel verwenden die Industriekunden bereits ähnliche Produkte und sind nicht über die Eigenschaften von Zeolith informiert. Zeolith kann häufig
als Substitut für andere Produkte eingesetzt werden, wobei es oft wesentlich günstiger
ist und zudem bessere Eigenschaften für den jeweiligen Zweck hat. Für den Verkauf an
diese Zielgruppe ist ein erhöhter Beratungsbedarf notwendig.
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8.2

Vermarktung

Die Hobbyline-Produktschiene ZEO Streu wird zum einen über den eigenen Online-Shop
www.zeo-shop.de sowie über eigene Shops bei eBay und Amazon vertrieben. Zudem werden Baumärkte, Fachportale, Einkaufsgenossenschaften und große Retailer angesprochen.
Der Absatz von Zeolithprodukten über den Online-Shop soll ein wichtiges Standbein in
der Unternehmensstrategie werden. Das Management hat sich daher schon im Vorfeld
entschieden, gleich von Beginn an eine hochprofessionelle Shop-Lösung zu wählen. Der
Internet-Shop ermöglicht einerseits eine schnelle und unkomplizierte Erweiterung der
Produktpalette, andererseits wird eine hohe Abwicklungsrate bei den Bestellungen ermöglicht.
Die Auslieferung der Bestellungen an den Kunden erfolgt innerhalb von zwei bis drei Tagen,
dies ist möglich über die Vernetzung unseres Lagers mit unserem Logistik-Dienstleister.
Die Produktpalette des Shops wird im laufenden Jahr um eine Vielzahl zeolithbasierter
Produkte erweitert.

8.2.1 Werbestrategie
Insgesamt richtet Zeo Trade die Werbung und Vermarktung darauf aus, eine starke Marke
für die Produktfamilie ZEO Streu am Markt zu etablieren. Dazu wurde u. a. mit der Vermarktung der Zeolithprodukte über Affiliate-Programme begonnen. Die Online-Werbung
wird ein zentrales Instrument bei der Vermarktung darstellen, durch die Anbindung an
ein Affiliate-Netzwerk entstehen zudem nur umsatzabhängige Kosten.

Internet-/Social Marketing
Wichtige soziale Medien, die das Team von Zeo Trade regelmäßig mit Informationen zu
den Produkten versorgt, sind Facebook, Twitter, Google+ und YouTube. Die Verlinkung der
Beiträge untereinander bzw. mit den Seiten der Einzelhändler sorgt für ein hohes Suchmaschinenranking und führt damit zu einer Erhöhung des Bekanntheitsgrades der Produkte.
Darüber hinaus sollen auch eigene Websites die einzelnen Produkte oder Produktgruppen (z. B. Haustier- oder Gartenbedarf) bekannt machen. Es erfolgt eine entsprechende
Suchmaschinenoptimierung, damit die entsprechenden Produkte an prominenter Stelle
bei Google gelistet werden.
Zusätzlich wird Zeo Trade sinnvolle Domains erwerben, die den Namen eines Produkts oder
einer Produktgruppe abbilden. Wichtige Domains wie z. B. www.winterstreu.de wurden
bereits registriert. Wenn ein Kunde z. B. das Schlagwort „winterstreu“ bei Google eingibt,
kommt er direkt zum Zeo-Shop bzw. zur entsprechenden Seite des Einzelhändlers.
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8.3

Öffentlichkeitsarbeit / PR

Neben den digitalen Medien wird Zeo Trade auch die Kontakte zu den klassischen Medien nutzen. Andreas Schmidt, der Geschäftsführer des Unternehmens, ist Herausgeber
des „Derivate-Magazins“ und seit über 20 Jahren mit wichtigen Vertretern der Presse
vernetzt. Zu seinen Kontakten zählen u. a. Redakteure von DER SPIEGEL, DIE WELT, Der
Tagesspiegel, Bild und BZ.
Zu passenden Themen in der Presse wird sich das Mitarbeiter-Team von Zeo Trade aktiv in
die Diskussion einschalten und entsprechende Beiträge liefern sowie auf Produkte bzw.
die Erwerbsmöglichkeiten bei den Vertriebspartnern hinweisen.
Weiterhin wird Zeo Trade Vorträge mit Umweltschützern oder regionalen Interessenvertretern organisieren sowie Presseveranstaltungen mit Vertretern der wichtigsten Medien
durchführen.

8.4

Kooperationspartner/Produktion

Wichtigster Partner von Zeo Trade ist ZEOCEM, A. S. Das am Markt fest etablierte und sich
stetig weiterentwickelnde Unternehmen blickt auf 60 Jahre Erfahrung zurück. Schwerpunkte sind die Gewinnung und Verarbeitung von natürlichem Zeolith sowie die Herstellung
von Produkten auf dessen Basis.
Der in der Slowakischen Republik beheimatete Produktionspartner ZEOCEM zeichnet
sich durch eine hohe Erfahrung in der Verarbeitung natürlicher Materialien aus, die es
zunächst bei der Zementherstellung, danach zunehmend bei der Produktion von Zeolithprodukten gewonnen hat: Eine Umstrukturierung der Produktionskapazitäten machte
den allmählichen Übergang vom Baustoffproduzenten zum führenden Produzenten von
Zeolithprodukten in Europa möglich.
Der Prozess wurde von einer kontinuierlichen Aufrüstung mit neuen energieeffizienteren
Maschinen und technologischen Einrichtungen für die wichtigsten Stufen der Produktion
(Trocknen, Mahlen, Lieferung) begleitet. Gestartet, um die Lücken in den Follow-up-Phasen
der Produktion zu füllen, ließ sich die Wirtschaftlichkeit der Produktion so wesentlich
verbessern. ZEOCEM, A. S. ist ein zertifiziertes Unternehmen mit eigener Forschungs- und
Entwicklungsabteilung. Alle Produkte sind nach EU-Standards hergestellt und zertifiziert,
beispielsweise durch die Qualitätszertifikate ISO 9001 und FamiQS. Eines der besten
Vorkommen von Klinoptilolith in der Welt und die überaus sorgfältigen Verarbeitungsmethoden ermöglichen das Angebot von stetig neuen innovativen Produkten.
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8.5

Zertifizierungen/Zulassungen

 EU-Zulassung als Futterzusatzmittel FAMI-QS – Code of Practice
for Feed Additive and Premixture Operators
ISO 9001: 2008 – Sale of Zeolite Products for agricultural, constructional,
environment and household use
Zertifikat 0989 Mitchurin Rasendünger
Zertifikat Klinofert NPK
Zertifikat Mitchurin Landfrüchte

8.6

Produktion, Verpackung

Alle Zeolithprodukte werden von unseren Kooperationspartnern vor Ort nach den Anforderungen produziert und zugleich über entsprechende Abfüllanlagen in Tüten oder Behälter
in gewünschter Größe verpackt. Die Produkte kommen vertriebsfertig von der Mine zum
Endkunden bzw. in das Auslieferungslager der Zeo Trade nach Berlin.

8.7

Lager und Logistik

Der gesamte Lager-Logistik-Bereich wird von der Firma VSZ in Berlin durchgeführt. VSZ
ist ein auf den Fulfillment-Bereich spezialisierter Anbieter. Das Unternehmen stellt Zeo
Trade ein Auslieferungslager zur Verfügung und wickelt alle Bestellungen ab. Auch größere
Auslieferungen von Paletten kann VSZ durchführen, wie zum Beispiel eine dezentrale
Belieferung von Baumärkten.
Derzeit werden rund 500.000 Sendungen jährlich von VSZ abgewickelt.
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9 	Konsumer Produkt der Zeo Trade und
neue Produkte 2015

9.1

Produktentwicklung / Produktpalette

Durch die Kooperation mit ZEOCEM verfügt Zeo Trade über eine fast vollständige Angebots
palette an Zeolithprodukten. Für über 50 verschiedene Anwendungen kann sofort das
entsprechende Zeolithprodukt an industrielle Kunden geliefert werden.
Für den Hobby- und privaten Bedarf hat Zeo Trade in den letzten Monaten ein umfangreiches Portfolio zusammengestellt und die Produktfamilie unter dem Oberbegriff „ZEO
Streu“ zur Marktreife gebracht.
ZEO Winterstreu – umweltfreundliches Winterstreu
ZEO Cat – hygienisches Naturstreu für Katzen
ZEO Cat+ – Katzenstreu aus Bentonit-Zeolith
ZEO Pet – Einstreu für Käfig und Terrarium
ZEO Flora – Pflanzen-Dekorationselement zur Vorbeugung vor Parasiten und Schimmel
ZEO Mitchurin – NPK-Dünger für Wurzelgemüse
ZEO KlinoFert – NPK-Dünger für Gemüse und Beerenobst
	 ZEO AquaInset – Wuchsmedium für Aquarienpflanzen
	ZEO AquaFilter – Filtermedium für Wasserfilter aller Art
15 – 20 % pro Jahr).

9.2

Weitere Produkte / Roll-out

Die Produktpalette von Zeo Trade wird in den nächsten Monaten erweitert, unter anderem
sind Herstellung und Vertrieb folgender Produkte vorgesehen:
ZEO Rasengrund
ZEO Rasendünger
ZEO Depotdünger
ZEO Teichklar
ZEO Teichfilter
ZEO Thrive (Biogasanlagen)
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9.3

Markt und Zielgruppe für Winterstreumittel in Deutschland

der Gesamtmarkt in deutschland für Streusalz bzw. Winterstreu liegt je nach Kälte und
Schneefall zwischen drei und vier mio. Tonnen pro Jahr. In extremen Wintern kann der
markt wesentlich größer sein.
ein Großteil des verbrauchs wird von städtischen Kommunen, Winterdiensten und
autobahnmeistereien verursacht. Großabnehmer sind darüber hinaus die Bahn
oder regionale S-Bahnbetreiber bzw. regionalverkehrsbetriebe. auch Betreiber von
Stadien und Sportstätten sind wichtige abnehmer von Winterstreu. Weitere Zielgruppen
sind Baumärkte, Heimwerkermärkte, regionale Großhändler für Garten- oder Winterprodukte, autohändler und autoteilehändler. private Haushalte sind ebenfalls eine wichtige
abnehmergruppe. da gerade hier meist ein generelles Streusalzverbot herrscht, ist der
Gesamtverbrauch an nicht auftauendem Winterstreu sehr hoch.
durch die Tatsache, dass es sich bei Winterstreu grundsätzlich um unhandliche und ziemlich schwere produkte handelt, steigen die Bestellungen solcher schlecht zu transportierenden produkte in den letzten Jahren über das Internet besonders stark an, weshalb
einer direkten online-vermarktung des Zeo Winterstreus über unseren Internetshop eine
besondere Bedeutung zukommen wird, da dies eine bequeme und komfortable art der
Beschaffung ermöglicht.
Insgesamt liegt der verbrauch von nicht auftauendem Winterstreu schätzungsweise
bei ca. 0,5 – 0,7 mio. Tonnen pro Jahr, mit deutlich steigender Tendenz (Wachstumsrate
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9.4

Übersicht über die konkurrierenden Produkte im Bereich Streugut
Streusplitt

Lavasteingranulat

Sand

(reiner)
Blähton

Kaliumkarbonatummantelter
Blähton

Streusalz

Harnstoff

ZEO
Winterstreu

Ergiebigkeit/
Verbrauch

+

++

––

++

+++

–

+

+++

Auftauwirkung

Nein

Teilweise

Nein

Nein

Ja

Ja

Ja

Teilweise

Ökobilanz

++

+++

+++

––

––

–

–

+++

Langzeitwirkung

+

++

––

++

+++

+

++

+++

Bodenverträglichkeit

+

+++

+++

+++

–

–––

––

+++

Ungefährlichkeit
für Menschen

–

+

++

–

–

+

+

+++

Ungefährlichkeit für Tiere

–

+

++

–

–

–––

+

+++

Witterungsbeständigkeit

+

++

––

++

+++

++

+++

ZerkratzungsUngefährlichkeit

–––

+

+

+

+

+++

+++

+++

Einsatz bis
– 50 C

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Nein

Ja

Ja

+
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9.5

ZEO Winterstreu – die Alternative zu Streusalz

Hausbesitzer sind zur zuverlässigen Räumung der Gehwege im Winter verpflichtet. Wie oft
und in welchem Umfang, regeln Städte und Gemeinden. Viele fragen sich, welche Mittel
zum Räumen in Frage kommen.
Streusalz zählte lange zum Mittel der Wahl, da es sich als besonders wirkungsvoll erwies.
Doch die gewaltigen Umweltschäden führten zu einem generellen Verbot für Privatverbraucher. Nur staatliche Streudienste dürfen in Not- und Gefahrensituationen noch von
Salz Gebrauch machen. Streusalze schädigen die Tier- und Pflanzenwelt, weil sie sich im
Boden anreichern und dort die Nährstoffaufnahme bzw. -speicherung hemmen. Zudem
enthalten sie oft giftige Schwermetalle wie Cadmium oder Blei. Daher weist der Mieterschutzbund eindringlich auf die von den Kommunen erlassenen Streusalzverbote hin.
Streusalz ist zwar häufig noch in Baumärkten erhältlich, doch wer es trotz Verbot einsetzt,
riskiert hohe Bußgelder.
Als Alternativen bieten sich einige andere Streumittel an, die mehr oder weniger wirkungsvoll, jedoch nicht immer unbedingt beliebt sind. So zählen diverse Granulate und
Splitte inzwischen zu den am meisten eingesetzten Mitteln, um Eis- und Schneeglätte
auf Gehwegen vorzubeugen. Die kleinen Steinchen, die in der Regel besonders scharfkantig sind, lassen sich sehr preiswert im Baumarkt ordern. Leider ziehen sie im Innern
von Gebäuden die Böden in Mitleidenschaft und bleiben nach dem Tauwetter liegen, so
dass sie entfernt werden müssen. Noch problematischer ist die Feinstauberzeugung, die
sowohl bei Herstellung wie Gebrauch entsteht, gerade in Innenstädten eines der größten
ignorierten Gesundheitsrisiken für alle Atemwegserkrankungen bis hin zum Lungenkrebs.
ZEO Winterstreu ist überlegener Gewinner von zahlreichen Vergleichstests, und somit die
effektive, kostengünstige und ökologische Alternative zu herkömmlichem Winterstreu. Es
hat besonders auf dem deutschen Markt ein hohes Absatzpotenzial.
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9.6

Eigenschaften von ZEO Winterstreu

ZEO Winterstreu wird auf Basis des hydrothermalen vulkanischen Minerals Zeolith hergestellt. Das poröse, negativ geladene Mineral besitzt eine große innere Oberfläche,
zahlreiche Kontaktpunkte und einzigartige Eigenschaften, die es zu einem hocheffektiven und umweltfreundlichen Winterstreumittel machen. ZEO Winterstreu-Granulat hat
mikroskopisch kleine Kanäle, die den rutschigen Wasserfilm absorbieren, der sich auf
Eis bildet. Auf diese Weise bettet es sich schnell in Eis und Schnee ein. In Verbindung mit
der großen inneren Oberfläche, den zahlreichen Kontaktpunkten und der starren Struktur
jedes Granulats macht dies ZEO Winterstreu zu einem hervorragenden Streumittel für
glatte Geh- oder Fahrwege im Winter.
Eine Tasse ZEO Winterstreu genügt, um einen großen (13 m2) Parkplatz sicher und rutschfest zu machen. Somit ist ZEO Winterstreu die kostengünstigste Lösung auf dem Markt.
Aufgrund der geringen Härte (Diamanten: 10, Splitt 6, Sand 5, ZEO Winterstreu: 3 – 4)
ist ZEO Winterstreu sanfter als Sand im Hinblick auf Bodenbeläge oder Gehwegplatten,
erzeugt aber eine bis zu 7-mal höhere Rutschfestigkeit als Sand. Es ist 50 Prozent leichter
als Sand. Außerdem kleiner und leichter als Splitt , so dass es keine Schäden an Fußböden und Windschutzscheiben verursacht. Es ist wesentlich witterungsbeständiger und
wird außerdem nicht so leicht „mitgeschleppt“ oder verweht, weil es sich in Schnee und
Eis einbettet. Im Gegensatz zu Sand und Splitt enthält ZEO Winterstreu keinen krebserregenden Feinstaub.
Dank der porösen Struktur des Minerals, kann ZEO Winterstreu Feuchtigkeit hervorragend
aufnehmen. Durch diese Fähigkeit der Feuchtigkeitsaufnahme im Zusammenhang mit der
Tatsache, dass Zeolith die Sonnenstrahlung als Wärmeenergie speichert, „schmilzt“ es
sich in Eis und Schnee ein, wodurch ein Sandpapiereffekt entsteht, welcher eine exzellente und langanhaltende Rutschfestigkeit ermöglicht. Im weiteren Verlauf gibt es diese
Wärme auch langsam wieder an die Umgebung ab, wodurch es je nach Sonneneinstrahlung auch zu einem stetigen Auftaueffekt kommen kann. Da ZEO Winterstreu immer nur
soweit versinkt, wie es Feuchtigkeit aufnimmt, bleibt während des ganzen Prozesses die
herausragende Rutschfestigkeit erhalten!
Die einzigartigen Eigenschaften von ZEO Winterstreu verbessern den Nährstoffgehalt und
die Durchlüftung des Bodens sowie dessen Fähigkeit, Wasser aufzunehmen und zu halten.
Die Absorptionsfähigkeit des Streumittels hält das Wasser länger im Boden, während die
Wabenstruktur für eine bessere Belüftung sorgt.
ZEO Winterstreu hat eine hohe Kapazität Kationen auszutauschen, die es innerhalb der
kristallinen Struktur seiner Moleküle absorbieren kann. Es zieht Giftstoffe, etwa Schwermetalle, wie ein Magnet an, schließt sie in seine Struktur ein und entfernt sie so aus der Umwelt. Deshalb findet das Mineral so häufig Einsatz in umweltfreundlichen Anwendungen.
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9.7

ZEO Thrive – mehr Biogas mit Zeolith

Die Gewinnung von Biogas für die Energieproduktion erlangt immer mehr an Bedeutung.
Der Zusatzhilfsstoff ZEO Thrive basiert auf dem natürlichen Mineral Zeolith, das aufgrund
seiner physikalischen Eigenschaften eine sehr gut geeignete Umgebung für die Ansiedlung der am Herstellungsprozess beteiligten Mikroorganismen bietet und herausragende
Fähigkeiten zur Bindung von hemmenden oder toxischen Inhaltsstoffen besitzt. Mit der
Verwendung von ZEO Thrive steigt die Effektivität der Anlage.
ZEO Thrive ist für viele Arten von Biogasanlagen einsetzbar.
ZEO Thrive steigert die Energieausbeute aus den Substraten.
ZEO Thrive stabilisiert Biogasanlagen und gleicht Schwankungen aus.

Eigenschaften von Zeolith
Bakterienfreundliche Besiedlungsfläche
 Aufnahmefähig für prozesshemmende/toxische Inhaltsstoffe
 Optimaler Wirkstoffträger, z. B. von Spurenelementen
Umweltfreundlicher Bodenhilfsstoff

Wie funktioniert ZEO Thrive?
Dank der großen Oberfläche von Zeolith besteht eine geeignete Umgebung für die
Ansiedlung von Mikroorganismen. Dies unterstützt ihre Vermehrung und wirkt sich
fördernd auf die Gasproduktion aus: Der Durchsatz kann sich wesentlich erhöhen und
einen erheblichen wirtschaftlichen Nutzen zur Folge haben.
Die Wirkung von ZEO Thrive beruht auf den einzigartigen Eigenschaften von Zeolith:
Die räumliche Anordnung der Atome des hydratisierten Alumosilikats der Alkali- und
Erdalkalimetalle bildet die Kanäle und Hohlräume, in denen flüssige, gasförmige und
feste Stoffe aufgefangen werden.
Durch seine hervorragende Ionenaustauschfähigkeit kann Zeolith potenziell hemmende oder toxische Inhaltsstoffe binden und so deren Konzentration im Fermenter vermindern. Indem es z. B. Ammonium, Schwefelwasserstoff, Gärsäuren und Wasserstoff
aufnimmt, schafft das Mineral stabile, ausgeglichene Verhältnisse im Behälter und
somit ideale Lebensbedingungen für die Mikroorganismen, die für den Gärprozess
verantwortlich sind.
Durch Beimischung von Spurenelementen zu ZEO Thrive werden die Mikroorganismen
optimal versorgt, da Zeolith ein optimaler Wirkstoffträger ist. Als anerkannter Bodenhilfsstoff verhindert es darüber hinaus die Ausschwemmung von Nährstoffen, wenn der
Gärrest auf die Felder ausgebracht wird, und erhöht so dessen Wirkung.
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Prozess im Fermenter – für jeden Schritt sind Mikroorganismen eines anderen Stoffwechseltyps verantwortlich:

Primäre Gärung

Sekundäre
Gärung

Anaerobe Atmung

1. Schritt:

2. Schritt:

3. Schritt:

4. Schritt:

Hydrolyse

Acidogenese

Acetogenese

Methanogenese

CO₂
Biomasse

Monomere

-Polysaccharide
-Proteine
-Lipide

-Monosaccharide
-Aminosäuren
-Fettsäuren

H₂+H+

H₂+CO₂
Biogas
CH₄ / CO₂

Carbonsäuren
Alkohole
-Lactat
-Ethanol
-Butyrat
-Propionat

Acetat

Quelle: Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz – Gülzower Fachgespräche Band 35

Vorteile des Gärhilfsstoffs ZEO Thrive
 ZEO Thrive bietet hervorragende Bedingungen für die Ansiedlung der an der Biogasherstellung beteiligten Mikroorganismen.
Die Mikroorganismen können sich so besser vermehren, es wird mehr Gas produziert.
 Aufgrund seiner Ionenaufnahmefähigkeit senkt ZEO Thrive u. a. den Ammoniakgehalt im Fermenter.
 Der auf die Felder ausgebrachte Gärrest hat aufgrund des höheren AmmoniumGehalts eine bessere Düngewirkung.
 Durch das gebundene Ammonium reduzieren sich die Ammoniakemissionen während und nach der Ausbringung auf die Felder.
Auch in unabhängigen Foren, Studien oder Publikationen (z. B. des Landwirtschaftsministeriums) geht man ausdrücklich von der positiven Wirkung des Zusatzhilfsstoffs
Zeolith auf die Biogasproduktion aus.
Die Zugabe von ZEO Thrive erfolgt je nach Substrat und Art der Anlage in geeigneter
Menge und Körnung in den Fermenter der Biogasanlage.

Z e o T r a d e & D e v e l o p m e n t Lt d .

– Geschäftsbericht

32

9.8 ZEO Rasengrund – Der Profi-Untergrund für professionelle
Rollrasenflächen
Der Markt und Bedarf für Rollrasen ist in den letzten Jahren stark gewachsen und wächst
stetig an. Professioneller Rasen ohne Unkräuter und Moose werden mit der steigenden
Anzahl von Eigenheimen immer gefragter und gelten oft als Muss für ein optisch ansprechendes Grundstück.
Durch diese wachsende Nachfrage gibt es in Deutschland derzeit etwa 1000 Landschaftsbaufirmen welche die Verlegung von Rollrasen anbieten. Desweiteren ist dieser Markt
weiter am Wachsen, da mittels Rollrasen schnell und unkrautfreie und auch in der Rasenqualität zetlich beständigere Rasenflächen möglich sind.
Für die Verlegung von Rollrasen ist es jedoch zwingend erforderlich den Untergrund professionell vorzubereiten damit sich der ausgelegte Rollrasen mit dem Untergrund verwurzeln und dann auch gedeihen kann. Die am Rollrasen angebrachte dünne Erdschicht ist
keinesfalls ausreichend um als Wurzelmedium für zukünftigen Wuchs zu dienen. Ohne
weitere Unterfütterung des Rollrasens mit wurzelfähigen Wuchsmedium würde der Rollrasen innerhalb kurzer Zeit austrocknen und/oder wegen Nährstoffmangel absterben.
Daher ist der Untergund unter dem auszulegenden Rollrasen von höchster Bedeutung für
das Anwachsen und zukünftigen Gedeihens des Rasens.
ZEO Rasengrund, bestehend aus mittelkörnigen Zeolith bietet hierfür gleich mehrere klare
Vorteile gegenüber aufbereiteter Muttererde!
Aufgrund seiner porösen und lockeren Struktur bildet es die beste Grundlage für das
Anwurzeln des Rollrasens. Die Wurzelhaare der Wurzeln verwachsen sich regelrecht mit
dem Zeolithmineral und können so alle Vorteile wie Nährstoffpufferung, Wasserpufferung
und die Symbiose der im Zeolith angesiedelten Mikroorganismen ideal nutzen.
Da die Feinwurzeln des Rasens in einer Symbiose mit Pilzen (Mykorrhiza) und Bakterien
stehen, machen diese (analog zu dem Darmbakterien beim Menschen) eine Nährstoffaufnahme und -verwertung erst möglich.
Desweiteren bilden diese Bodenorganismen aus manchen Nährstoffen andere essentielle
Nährstoffe wie Vitamine, welche der Pflanze bei deren Abwesenheit gar nicht zur Verfügung
stehen würden. Zeolith mit seiner extrem großen Oberflächenstruktur stellt ein ideales
Medium für die Ansiedlung dieser Organismen in extrem grosser Anzahl dar. Die Anzahl
der im Zeolith möglichen Mikroorganismen übertrifft die der Muttererde in der Regel um
ein Vielfaches. Diese Grundlage der Besiedlung mit Mikroorganismen aufgrund der hohen Oberfläche des Zeoliths wird auch schon jahrzehnte in biologischen Filteranlagen in
Aquarien und Teichen genutzt und zeigt die überlegene Effektivität des Zeolith gegenüber
allen anderen Wuchsmedien.
Desweiteren beugt eine Schicht ZEO Rasengrund auch der Verunkrautung von unten vor,
da es Sämlingen erschwert wird durch die Zeolithschicht in den Rasen einzuwachsen.
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Gesiebte Muttererde aus dem eigenen Garten oder gekaufte/angelieferte Muttererde enthält oft Samen und Wurzelteile von unerwünschten Unkräutern, welche dann den Rasen
von unten durchwachsen können und infolge dessen dann das Rasenbild nicht nur optisch
sondern auch allgemein verschlechtern, da durch konkurrierende Nahrungsaufnahme
der Rasen langsam aber stetig geschwächt wird und der Rasen immer mehr verkrautet.
Für eine lange Freude am Rollrasen ist es also zwingend erforderlich den Untergrund
bestmöglichst zu gestalten.
ZEO Rasengrund ist aus wegen den eben genannten Eigenschaften das konkurrenzlose Rasengrund-Wuchsmedium schlechthin, da es als Mineral auch über Jahre hinweg
seine Eigenschaften beibehält. Andere Wuchsmedien wie beispielsweise Pflanzenfaser,
Kokosfasern oder Ähnliche verändern sich im Laufe der Jahre durch den Einfluß der Mikroorganismen und werden teilweise auch aufgebraucht bzw. verwertet. ZEO Rasengrund
behält seine Struktur und bietet für den gesamten Lebenszyklus des Rasens beste Vorraussetzungen für die Versorgung mit Nährstoffen und Wasser.
Da auf Rollrasenflächen standardgemäß der abgemähte Rasen nicht auf der Rasenfläche
verbleibt sondern die Auffangssäcke mit der Rasenmaht anderweitig entsorgt werden,
ist es von Zeit zu Zeit erforderlich den Rasen zu düngen damit dieser weiterhin prächtig
gedeiht.
Durch die puffernde Depotwirkung von ZEO Rasengrund kann der Zyklus der erforderlichen Düngung verlängert werden, was Zeit und Arbeitskosten spart. Es kommt zu keiner
Über-oder Unterdüngung da die Wurzeln aus dem Rasengrund nur die nötigen Nährstoffe
entnehmen. Dies ist auch umwelt-und trinkwasserschonend, da Nahrstöffe nicht ausgewaschen werden sondern durch die absorbierenden Eigenschaften des Zeolith im Rasengrund verbleiben. Der Düngerbedarf ingesamt sinkt durch diese Effizienz, was wiederum
kosten spart.
Auch in diesen Punkten ist ZEO Rasengrund also einzigartig umweltfreundlich und alternativlos.
Zeolithe sind desweiteren auch für alle andere Pflanzen als Pflanzuntergrund in Beeten,
Blumenkästen und Blumentöpfen geeignet.
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9.9 ZEO Teichklar – die geniale wie einfache Lösung für einen klaren und
gesunden Gartenteich
Neben seiner schönen und dekorativen Eigenschaft durch Einbringung in den Gartenteich
als Kiesersatz bildet ZEO Teichklar aufgrund seiner besonderen Merkmale die ideale Grundlage für ein perfektes mikrobiologisches Wasserklima und somit für klares Wasser,gesunde
Fische und prächtig gedeihende Pflanzen. Basierend auf der porösen Struktur des Zeoliths,
welche zu einer unglaublich großen inneren Oberfläche führt ist das Teichklar-Granulat
die ideale Behausung für die notwendigen biologisch aktiven Bakterien, welche einerseits fischgiftige Ausscheidungsprodukte wie Nitrit in verwertbares Nitrat umwandeln,
andererseits aber auch wassertrübende organische Schwebeteile abbauen und so für
klares Wasser sorgen.
Die im Zeolith angesiedelten Mikroorganismen verstoffwechseln dabei die anfallenden
organischen „Abfallprodukte“ welche einerseits durch absterbende Pflanzen/Tiere oder
Tierausscheidungen enstehen oder welche durch Einbringung von Außen in den Gartenteich gelangen wie zum Beispiel Laub oder übermäßiges Fischfutter.
Die Effektivität von Zeolithen ist aufgrund der unglaublich großen Oberfläche pro Gramm
und Volumen dabei allen anderen existierenden bakterienbehausenden Medien wie Sand
oder Kies weit überlegen, da diese eine vergleichbar vollkommen unerhebliche Oberfläche
und somit kaum Ansiedlungsfläche für die Bakterien besitzen. Hinzu kommt dass Sand und
Kies sich verdichten und es in diesen Medien zu Fäulungsprozessen aufgrund fehlenden
Sauerstoffs kommt, welche sich dann durch Gestank und üble Gerüche spätestens bei
der Säuberung des Teichs aber meist auch schon vorher bemerkbar machen.
Hinzu kommen weitere die Wasserqualität positiv beeinflussende Eigenschaften des Zeoliths hinzu wie die Senkung des ph-Wertes und die Absorptionsfähigkeit von Ammoniak
und Giftstoffen, welche wiederum das mikrobiologische Klima begünstigen und auch die
Fischgesundheit gewährleisten.
Weiterhin ist ZEO Teichklar in der Lage überschüssige Nährstoffe aus dem Wasser aufzunehmen, weshalb es damit auch gleichzeitig einem durch Nährstoffüberschuss verursachten Algenwuchs entgegenwirkt. Aus diesem Grund bleibt ZEO Teichklar auch optisch
länger ansprechend als beispielsweise Kies, welcher normalerweise sehr schnell veralgt
und dann unästhetisch grün aussieht.
ZEO Teichklar ist somit das ideale Dekorations- und Pflanzmedium für den Gartenteich mit
herausragenden mikrobiologischen Eigenschaften und kann außerdem als Bodenverbesserer und Dünger nach der Anwendung im Teich weiterverwendet werden. Es ist damit ein
unvergleichbares und in seiner Anwendungsvielfalt einzigartiges Produkt, welches jedem
Teichbesitzer und Gartenbesitzer das Herz höher schlagen lassen wird.

Z e o T r a d e & D e v e l o p m e n t Lt d .

– Geschäftsbericht

35

ZEO

www. zeo-garten.de

www. zeo-shop.de

Thrive

ZEO

Rasengrund
besond
ers
geeign
et für
Rollras
en

Sc

hont
Grundw das
asser

Mehr
Biogas
m
ZEO Th it
rive

Rasendünger
Muttererde

Weniger
Ammon
iak

Rasengrund

25 kg

Beimischung für das Gärsubstrat in
Biogasanlagen, 100 % Natur

25 kg

Körnung 0,2 mm

deutlich längerer Schutz vor Austrocknung
weniger Düngerbedarf dank Depotwirkung
begünstigt nützliche Bodenorganismen, hemmt Verkrautung
bindet Schwermetalle und andere Schadstoffe
auch für Rasen-Anzucht geeignet

fördert Ansiedlung und Vermehrung der nützlichen Mikroorganismen
steigert den Gas-Ertrag
senkt den Ammoniakgehalt im Fermenter
hemmt Ammoniak-Emission durch Ammoniumbindung
verbessert die Dünge-Eigenschaften der Gärreste

Gebrauchsanweisung: (1) Untergrund von Wurzeln, unerwünschtem
Bewuchs und Steinen befreien (2) Die freigemachte Erdfläche leicht verdichten, so dass sie beim betreten keinen Schuhabdruck hinterlassen.
(3) Mindestens 5-10cm ZEO Rasengrund auf die Erdfläche verteilen und
dabei die verbliebenen Unebenheiten ausgleichen. (4) Dann etwa 10-15
cm Erdgemisch (90% Muttererde + 10% ZEO Rasengrund) über dem ZEO
Rasengrund auftragen und gleichmäßig verteilen, bis eine wirklich ebene
Fläche entstanden ist. (5a) Nun kann der Rollrasen verlegt oder (5b) die

Substraten vermischt. Insgesamt soll ca. 1% von Zeo Thrive dem gesamten Gärsubstrat beigemischt werden.

Produziert von Zeo Trade & Development Ltd., Kurfürstendamm 125 A,
10711 Berlin, Deutschland | Alle Rechte vorbehalten.

www. zeo-garten.de

Kurzanleitung: ZEO Thrive soll im trockenen gelagert werden. ZEO
Thrive ist ein Gärhilfsstoff für die Produktion von Biogas. Es bietet
den am Herstellungsprozess beteiligten Mikroorganismen ideale
Lebensbedingungen, unterstützt ihre Vermehrung und erhöht so die
erzeugte Biogasmenge. Zudem wird der Ammoniakgehalt reduziert.
ZEO Thrive wird in die Gülle beigemischt und dann mit den anderen

Langlebiges Wuchsmedium
für Rasenwurzeln, 100 % Natur

Rasensaat verteilt und etwas eingeharkt werden. (6a) Rollrasen festwalzen
und den Untergrund verdichten. Den Rasen erst nach Verdichtung betreten,
da sonst Unebenheiten entstehen können. (6b) Walzen sie die Rasensamen
fest und verdichten den Untergrund. (7) Sowohl Rollrasen und Rasensamen
feucht halten um das Wurzelwachstum bzw. die Keimung anzuregen.
Produziert von Zeo Trade & Development Ltd., Kurfürstendamm 125 A,
10711 Berlin, Deutschland | Alle Rechte vorbehalten.

ZEO

Teichklar

Statt
Kies od
er
Sand

25 kg

Gut für
Fi
und Pfla sche
nzen

Granulat für klares und gesundes
Teichwasser, 100 % Natur

schafft ein ideales mikrobiologisches Wasserklima
reguliert den ph-Wert des Wassers
verhindert anaerobe Geruchsbildung
hemmt Algenwuchs und bindet überschüssige Nährstoffe
optimiert Lebensbedinungen für Fische und Pflanzen
Kurzanleitung: (1) ZEO Teichklar vor dem Einsatz einmal kurz durchspülen, um den transportbedingter Staub zu entfernen. (2) Für Filtrationszwecke je nach Teichtiefe und Wassermenge ZEO Teichklar mindestens 3-6 cm dick auf den Teichgrund einbringen. (Empfehlung: pro
100cm Wassertiefe 3 cm Teichklar.) (3) Zu Dekorationszwecken und/
oder als Pflanzgrund kann ZEO Teichklar nach Bedarf verwendet wer-
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den und ersetzt – über und unter der Wasseroberfläche – die entsprechende Menge Kies. (4) Für eine perfekte Wasserqualität empfehlen
wir zusätzlich die Verwendung von ZEO Teichfilter.
Produziert von Zeo Trade & Development Ltd., Kurfürstendamm 125 A,
10711 Berlin, Deutschland | Alle Rechte vorbehalten.
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10 Verkaufsaktivitäten / Kundenzielgruppe
10.1 Direkter Verkauf/Online-Shop
Der direkte Verkauf der Produkte erfolgt über den Online-Shop unter www.zeo-shop.de.
Die Packungsgrößen liegen bei 2 bis 25 Kilogramm. Die Einkaufspreise liegen zwischen
250 Euro und 600 Euro/Tonne inkl. Transport. Die Verkaufspreise der Zeo Trade-Produkte
liegen zwischen 900 Euro und 4.000 Euro/Tonne
Es wird für das Jahr 2015 mit einem Umsatz von ca. 100.000 Euro gerechnet. Dabei sollte
die durchschnittliche Marge bei ca. 20 Prozent liegen. Ein Großteil der Orders wird über
Affiliate-Programme erwartet, wobei eine Umsatzvergütung von 35 Prozent an den Vermarktungspartner ausgeschüttet wird. Deshalb wird im ersten Jahr die Marge beim direkten
Verkauf relativ niedrig ausfallen. Folgebestellungen werden allerdings nicht verprovisioniert, so dass in den Folgejahren aufgrund eines steigenden Kundenstammes und insgesamt niedrigerer Provisionszahlungen eine höhere Marge von 50 Prozent erwartet wird.

10.2 Verkauf über andere Online-Händler
Es werden mit verschiedenen Online-Plattformen, die auf den Vertrieb von Zooprodukten
spezialisiert sind, Gespräche über einen Mitvertrieb geführt. Die Marge für Zeo Trade würde
bei einem Vertragsabschluss bei ca. 30 Prozent vom jeweiligen Umsatz liegen.

10.3 Verkauf an Baumärkte und Retailer
Zeo Trade hat den Kontakt zu großen Baumärkten und Einzelhandelsketten aufgenommen.
Mit BAUHAUS, einer der führenden Baumarktketten, wurde im Dezember ein Rahmenvertrag geschlossen, die Belieferung von ausgewählten Fachzentren von BAUHAUS startet
Ende Januar für das Produkt ZEO Winterstreu.
Basierend auf diesem Referenzkunden gehen wir davon aus, dass weitere Retailer im
laufenden Jahr Produkte der Produktlinie ZEO Streu in ihr Angebot aufnehmen werden.
Die Marge wird mit ca. 20 bis 25 Prozent kalkuliert, inklusive der Kosten für Transport,
Zwischenlager und dezentrale Belieferung. Je nach Witterung und Schneefall werden kurzfristig Nachbestellungen eingehen.
Insgesamt kalkulieren wir mit mindestens 300.000 Euro Auftragsvolumen im Jahr 2015.
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10.4 Verkauf an Großhändler
Zeo Trade hat bereits im letzten Jahr die ersten Verträge mit lokalen Großhändlern abgeschlossen, durch den außergewöhnlich niedrigen Schneefall kam es jedoch nicht zur
Auslieferung. Bei normalem Winterverlauf wird mit einem Absatz von ca. 100 bis 300
Tonnen im ersten Winter kalkuliert – bei einem Umsatz von 100.000 Euro (inkl. Transportkosten) und einer Marge von ca. 35 Prozent.

10.5 Verkauf an industrielle Kunden
Zeo Trade hat bereits feste Kunden, die regelmäßig Zeolith mit einer Liefereinheit von
24 Tonnen bestellen. Im Moment wird mit zahlreichen weiteren Kunden über mögliche
Zeolithlieferungen verhandelt. Der Agrarbereich nimmt eine wesentliche Stellung ein, die
sich weiter verstärken soll.
Im industriellen Geschäft wird für das Jahr 2015 mit einem Umsatz von 200.000 Euro inkl.
Transportkosten und einer Gewinnmarge von 30 Prozent kalkuliert.
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11. Planzahlen / Kostenstruktur

Zeo Trade hat in der aktuellen Struktur minimale Fixkosten. Der wesentliche Kostenblock
in den Planungen für .2015 ist für den Bereich Entwicklung von Präsentationen und Marketingunterlagen sowie sonstige Marketingaktivitäten vorgesehen.
Kostenerhöhungen im Bereich Personal sind dann vorgesehen, wenn Deckungsbeiträge aus den einzelnen Geschäftsbereichen generiert werden. Sollten wider Erwarten die
Umsatzerlöse deutlich niedriger ausfallen, besteht jederzeit die Möglichkeit, auch die
laufenden Kosten der Gesellschaft auf unter 15.000 Euro im Quartal zu reduzieren.
Die Ausgaben für Marketing, Investitionen und möglicherweise weiteres Personal für den
Vertrieb werden ständig entsprechend der zu erwartenden Einnahmen bzw. der vorhandenen Finanzmittel angepasst.
Dadurch dass ein wesentlicher Teil der Umsatzplanungen auf den Bereich Baumärkte und
Großhändler fällt, ist allerdings bei positivem Verlauf mit einem hohen Vorfinanzierungsbedarf zu rechnen, da die Ware und die Transportkosten vorab bezahlt werden müssen,
die Einnahmen aus dem Geschäft aber erst nach 2 bis 3 Monaten erfolgen. So würde
unter den angenommen Umsatzprämissen für das Quartal 4 /2015 ein Liquiditätsbedarf
in Höhe von ca. 185.000 Euro entstehen, wobei allerdings werthaltige Forderungen von
200.000 Euro vorhanden wären und ein Periodengewinn in Höhe von ca. 40.000 Euro
bei einem Quartalsumsatz von ca.500.0000 erwirtschaftet werden würde. Je nach der
Geschwindigkeit der Steigerung des Geschäftsvolumens kann der Liquiditätsbedarf auch
im Jahr 2016 weiter deutlich ansteigen, was allerdings auch einen deutlichen Gewinn
(Planung über 300.000 Euro) und Umsatzerlöse von über 2 Mio. Euro bedeuten würden.
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2015 e

2016 e

2017 e

2018 e

100.000

200.000

250.000

300.000

Kosten Wareneinkauf

20.000

40.000

50.000

60.000

Kosten Verpackung

10.000

20.000

25.000

30.000

Kosten Logistik + Porto

10.000

20.000

25.000

30.000

Marketing

10.000

20.000

25.000

30.000

Mitarbeiter

20.000

40.000

50.000

60.000

Deckungsbeitrag Retail

30.000

60.000

75.000

90.000

ZEO Streu Großhändler +
Baumärkte

300.000

800.000

1.500.000

2.500.000

Kosten Wareneinkauf

75.000

200.000

375.000

625.000

Kosten Verpackung

30.000

80.000

150.000

250.000

105.000

280.000

525.000

875.000

Marketing

15.000

40.000

75.000

125.000

Mitarbeiter

30.000

80.000

150.000

250.000

Deckungsbeitrag Händler
und Märkte

75.000

200.000

375.000

625.000

200.000

1.000.000

2.000.000

3.000.000

Kosten Wareneinkauf

80.000

400.000

800.000

1.200.000

Kosten Logistik + Porto

10.000

50.000

100.000

150.000

Marketing

15.000

75.000

150.000

225.000

Mitarbeiter

30.000

150.000

300.000

450.000

Deckungsbeitrag Händler
und Märkte

65.000

325.000

650.000

975.000

Miete

15.000

15.000

20.000

30.000

Telefon / Fax / Internet /Porto

12.000

12.000

15.000

15.000

Personalkosten

60.000

80.000

100.000

150.000

Büromaterial /
Marketingunterlagen

20.000

30.000

40.000

50.000

Reisekosten

20.000

30.000

40.000

50.000

Entwicklung Internet,
Präsentationen etc.

30.000

20.000

20.000

20.000

Werbekosten/ Marketing /
Messen

40.000

40.000

50.000

80.000

Buchhaltung / Abschluss

10.500

10.000

15.000

15.000

Fixkosten

207.000

237.000

300.000

410.000

Gesamtumsatz

600.000

2.000.000

3.750.000

5.800.000

Gesamtergebnis

-37.000

348.000

800.000

1.280.000

Umsatzerlöse / Deckungsbeitrag
ZEO Streu Retail

Kosten Logistik + Porto

Zeolith Industrie Kunden +
Großabnehmer

Fixkosten

Businessplan Zeo Trade & Development, quartalsmäßige Bewertung
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