
Walter Back Büro für Umwelttechnik

Sehr geehrte Bürgermeisterinnen und Bürgermeister,

Millionen Bürgerinnen und Bürger wehren sich schon gegen das Abholzen unserer
Wälder zur Verbrennung der 50 bis 100 Jahre alten Bäume.
Mit den beigefügten Dokumenten lege ich dar, dass Ihnen nun enorme zusätzliche
Aufgaben zum Gesundheitsschutz Ihrer Bürgerschaft zugewachsen sind, weil ein
totales Versagen der Verantwortlichen in der Politik vorliegt, wie ich bei der Lektüre
folgender “Welt“-Artikel bemerkte:
Das Datenblatt Nr. 5.30 beweist, 

dass in Deutschland im Jahr 2017
durch Feinstaub 66.000 Menschen vorzeitig sterben mussten,
durch Stickoxide 44.000
und durch Ozon   2.200.

Das Datenblatt Nr. 20.215 beweist,
dass das EU-Parlament eine derart schädliche Vorschrift zum Verbrennen von
Waldbäumen erlassen hat, dass die Vernichtung von Wald und Flur durch die
Energiekonzerne fast einer Minimalität gleichkommt.

Das Datenblatt Kurzmitteilung zu den HTSL / zum Sammler Nr. 5 erklärt kurz, 
welche Erfindungen für den Umweltschutz mittlerweile auf der ganzen Welt
Anwendung finden, nur noch nicht in Deutschland.

Die Datenblätter Nr. 4.22 e3 (Seite 1) und 4.22 e4 
sind als Prospekt zur Information der Bürgerschaft sowie der Waldschützer/
-innen gedacht. Denn nun ist – durch das EU-Parlament – der Waldschutz zu
einer Angelegenheit geworden, die schon fast bürgerliche Notwehr erfordert,
wenn wir uns vor Klima- und Gesundheitsschäden bewahren wollen.

Wenn wir nicht auf den Rat unserer hochqualifizierten Wissenschaftler hören, wie
schon öfter in der Vergangenheit, dann müssen wir mit immer größeren Schäden
und Einschränkungen sowie mit zwischenmenschlichen Konflikten leben. Sie kön-
nen entscheidend mit dazu beitragen, dies zu verhindern.
Andernfalls wäre dies dann keine lebenswerte Zukunft mehr.

Mit freundlichen Grüßen
Walter Back – Büro für Umwelttechnik

www.wb-ideen.eu

Walter Back
Rhönstraße 3 - 5 
63811 Stockstadt/M. 
Germany
phone: +49 6027 407 597
fax: +49 6027 407 612
mobile: +49 151 1748 1629
email: back-mb@t-online.de
internet: www.wb-ideen.eu
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Veröffentlichung der “Welt“ vom 25.09.2018

PNEUMOLOGIE

“E-Mobilität zum Schutz der
Patienten“

Die gesundheitlichen Risiken der Luftverschmut-
zung werden aus Sicht von Lungenärzten durch
den Klimawandel verstärkt. “Die Stadtbevölke-
rung, die an viel befahrenen Straßen lebt, ist am
meisten gefährdet“, sagt der Pneumologe Christi-
an Witt. Er fordert eine Wende in der Verkehrs-
politik. “Wir benötigen mehr Elektromobilität
zum Schutz der Patienten“, betont der Medizin-
professor von der Berliner Charité. Besonders
problematisch seien Dieselmotoren, deren Stick-
oxide ganz starke Reizstoffe und Entzündungssti-
mulatoren für Atemwege seien. “Treffen die
Schadstoffe auf eine bereits geschädigte Schleim-
haut, wirken sie wie ein Brandbeschleuniger“,
sagt Witt.
Bundesweit gibt es Millionen lungenkranker
Menschen. Laut einer Statistik der Europäischen
Umweltagentur EEA kam es in Deutschland 2017
zu bis zu 66.000 vorzeitigen Todesfällen durch
Feinstaub, bis zu 44.000 durch Stickoxide und
2.200 durch Ozon. Allerdings nahm die Belastung
der Luft mit Schadstoffen in den vergangenen 25
Jahren laut Bundesumweltamt deutlich ab.
Besonders gefährdet seien oft arme Menschen,
die an stark belasteten Straßen wohnten, sagt
Pneumologe Witt. “Zu bedenken ist, dass die
Grenzwerte der EU weit über den von der Welt-
gesundheitsorganisation angegebenen Grenz-
werten für Schadstoffe liegen“, sagt der Berliner
Mediziner. Eine Beeinträchtigung könne es aber
auch geben, wenn Grenzwerte nicht überschrit-
ten werden.

Gekürzter Artikel aus:
https://www.t-online.de/nachrichten/panora-
ma/id_84498136/deutscher-lungentag-lunge-
naerzte-fuer-mehr-anstrengungen-gegen-luftver-
schmutzung.html

23.09.2018 – Quelle: dpa

Veröffentlichung der “Welt“ vom 25.09.2018

ERNÄHRUNG

Walnüsse vor Verzehr prüfen

Wer gerne Walnüsse isst, sollte die Früchte vor-
her auf Schimmel und ranzigen Geruch überprü-
fen. Schimmelige Nüsse enthalten den Stoff Afla-
toxin. Das Schimmelpilzgift ist hitzestabil und fin-
det sich deshalb auch in gerösteten Nüssen. Afla-
toxin gilt in hohen Dosen als krebserregend. Aus-
sortieren sollten Verbraucher Nüsse auch, wenn
der Kern in der Schale wackelt oder mit einem
weißen Film oder Fäden überzogen ist. Darauf
weist das Verbraucherschutzministerium Baden-
Württemberg hin.
Walnüsse haben viele Kalorien – sind aber keine
Dickmacher, solange man nicht mehr als eine
Handvoll am Tag davon isst. Sie enthalten
besonders viel Alpha-Linolensäure, eine Omega-
3-Fettsäure. Sie soll für ein gesundes Herz sorgen
sowie Entzündungen hemmen.

Quelle:
https://www.welt.de/print/welt_kompakt/print_
wissen/article181652578/Kompakt-Wissen-Kom-
pakt.html

Walter Back • Büro für Umwelttechnik
Rhönstraße 3 - 5 • 63811 Stockstadt/M.
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Veröffentlichung der “Welt“ vom 25.09.2018

Auf dem Holzweg
Eine Energie-Direktive der EU
schadet Klima und Umwelt.
Doch Appelle von Forschern
verhallen.
Im sehr milden Januar 2018 beschloss das
EU-Parlament in Straßburg, dass bis zum
Jahr 2030 ganze 32 Prozent des Energie-
verbrauchs in der EU aus erneuerbaren
Quellen stammen müssen. Vor wenigen
Wochen trat die Direktive in Kraft. Nun
werden nicht mehr nur Holzabfälle als
emissionsarm eingestuft, sondern auch
direkt zum Verfeuern geschlagene Baum-
stämme.

VON ROLAND KNAUER  

Zwar wird beim Verbrennen des Holzes
reichlich Kohlendioxid frei, aber da alte
Bäume nachwachsen, wenn junge Bäume
gepflanzt werden, können sie das Klima-
gas später wieder aus der Luft holen.
“Genau das ist aber leider eine Milchmäd-
chenrechnung“, erklärt Wolfgang Lucht
vom Potsdam-Institut für Klimafolgenfor-
schung (PIK) und der Humboldt-Univer-
sität in Berlin. In der Zeitschrift “Nature
Communications“ beschreibt der Physiker
gemeinsam mit Kollegen aus den USA,
Norwegen, Belgien und Deutschland die
Hintergründe: Beim Verbrennen der Holz-
stämme wird fast schlagartig das Kohlen-
dioxid frei, das der Baum im Laufe von
vielleicht hundert Jahren aus der Luft
gefischt hat. Genauso lange werde es dau-
ern, bis ein neuer Baum dieses Kohlendio-
xid wieder eingefangen hat.

Während Klimaforscher wie Wolfgang
Lucht die neue EU-Direktive für eine sehr
wichtige Maßnahme für den Klimaschutz
halten, konterkariert der Passus zum Ver-
feuern eigens zur Energiegewinnung

geschlagener Bäume den Klimaschutz.
“Berücksichtigt man noch die Auswirkun-
gen auf die Umwelt, kommt es noch viel
schlimmer“, meint Wolfgang Lucht. Um
nur fünf Prozent der in der EU verbrauch-
ten Energie aus dafür geerntetem Holz zu
gewinnen, müsste der derzeitige Holzein-
schlag verdoppelt werden. So viel Holz
aber kann der Kontinent keinesfalls nach-
haltig liefern.

Sehr wahrscheinlich werden weitere Län-
der dem EU-Beispiel folgen und ebenfalls
ihre Klimaziele mit Holzeinschlag zur Ener-
giegewinnung einhalten wollen. Einige
tropische Länder wie Brasilien und Indo-
nesien haben genau das bereits angekün-
digt. Sollten aber zwei Prozent des Welt-
energiebedarfs mit dafür geerntetem Holz
gedeckt werden, so müsste der Holzein-
schlag auf dem Globus verdoppelt wer-
den, rechnen die Forscher in “Nature
Communications“ vor. Das wäre verhee-
rend für die Weltklimabilanz und würde
ganze Ökosysteme verschwinden lassen.
“Der Raubbau am Klima sollte jetzt nicht
durch einen Raubbau an der Biosphäre
ersetzt werden“, ist sich der PIK-Forscher
sicher. Mit dieser Einschätzung ist er nicht
allein. So appellierten 796 Wissenschaftler
aus aller Welt am 9. Januar 2018 an das
EU-Parlament, den Passus zum Verfeuern
dafür geschlagenen Holzes zu streichen –
vergebens. Auch der Appell der europäi-
schen Wissenschaftsakademien im Juni
2018 brachte die EU-Administration nicht
zum Umdenken.

Jetzt hoffen die Forscher auf die EU-Län-
der, die die Direktive mit eigenen Geset-
zen und Verordnungen umsetzen müssen.
Für die Experten ist der Ausbau der Solar-
energie ein wesentlich besserer Weg zum
Erreichen der Klimaziele.

Quelle: 
https://www.welt.de/print/die_welt/wissen/arti
cle181652576/Auf-dem-Holzweg.html
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Kurzmitteilung zu den Hochtemperatur-
Supraleitern (HTSL)
Kurzmitteilung zum Sammler Nr. 5 (HTSL)

Hochtemperatur-Supraleiter (HTSL, auch HTS-Kabel genannt) sind die modernsten und
effizientesten Starkstromleiter, die bereits weltweit eingesetzt werden. (In China trans-
portieren sie Strom über Entfernungen von 1.000 bis 3.000 Kilometern.)

Zur Sonnenstrom-Erzeugung:
Die Sonnenstrahlung wird mit Spiegeln gebündelt und erhitzt Salz bis auf 600°C. Damit
wird Dampf erzeugt, welcher Turbinen antreibt, die Strom produzieren.
Die Energie der Sonnenstrahlung kostet nichts. Aber für Energiestoffe wie z. B. Kohle, Öl,
Gas, Wind, Wasser u. a. zahlen wir in Deutschland über 400 Mrd. Euro pro Jahr, verpes-
ten und verschandeln die Umwelt und wandeln wertvolle Ernährungsflächen in Beton-
wüsten.

Auch der Stromtransport erfolgt noch mit veralteten Systemen, z. B. mit Freileitungen,
Erdleitungen usw. Der Kilometer einer Freileitung kostet laut Veröffentlichungen von
TransnetBW 1,5 bis 1,6 Millionen Euro, für HGÜ-Erdkabel 6 bis 12 Millionen Euro, für das
HTSL-Kabel – an der Vielzweck-Trasse Typ 6 (VzT 6) montiert – pro Kilometer nur 70.000
Euro.

Mit der Südlink-Stromtrasse, die vom Norden Deutschlands bis in die Landesmitte füh-
ren soll, sind nun mehrere Trassen als HGÜ-Freileitungen geplant. Länge insgesamt 1,8
Millionen Kilometer. Dadurch entstehen folgende Kosten: 1,8 Mio. km x 12 Mio. Euro er-
geben 21.600 Mrd. Euro. Demgegenüber betragen die Kosten der an der VzT 6 montier-
ten HTSL-Kabel (1,8 Mio. km x 70.000 Euro) nur 126 Mrd. Euro. 21.600 Mrd. Euro sind
demnach 171-mal so viel Kosten gegenüber einem HTSL an der Vielzweck-Trasse Typ 6
(VzT 6).
Die Kosten der VzT kann man nicht dem Stromtransport zurechnen. Denn die VzT 6 ist vor
allem ein autarker Personen- und Güter-Transportweg, der keinen Lärm und keine
Schadstoffe produziert und der zusätzlich diesen äußerst günstigen Stromtransport mit
maximal 104 HTSL ermöglicht. Jedes einzelne HTSL-Kabel kann 300.000 Haushalte mit
Strom versorgen, somit etwa 31,2 Mio. Haushalte insgesamt. Und das mit nur einer VzT
6-Hochbahn-Trasse neben einer Autobahn oder Bundesstraße.

Nexans, der französische HTSL-Hersteller, veröffentlichte:
Die HTSL-Supraleiter von Nexans haben kein externes Magnetfeld. Außerdem sind die
aktiv mit Flüssigstickstoff gekühlten Kabel thermisch unabhängig von ihrer Umgebung.
Das Nexans-HTSL-Kabelsystem enthält haardünne HTSL-Drähte, die 150-mal so viel Elek-
trizität wie Kupferdrähte ähnlicher Größe leiten.
Der nächste Schritt für Nexans besteht darin, das HTS-Kabelsystem für besonders hohe
Stromstärken (bis zu 12.500 A) zu qualifizieren. Dies ist sicher zwischenzeitlich geschehen.

Walter Back – Büro für Umwelttechnik
Datenblatt: Kurzmitteilung Sammler Nr. 5

www.wb-ideen.eu E-Mail: back-mb@t-online.de

Walter Back Büro für Umwelttechnik



W
al
te
r B
ac
k 
• 
B
ür
o 
fü
r U
m
w
el
tte
ch
ni
k 
• 
R
hö
ns
tr.
 3
-5
 •
 6
38
11
 S
to
ck
st
ad
t •
 T
el
.: 
06
02
7 
- 4
07
 5
97
 •
 F
ax
: 0
60
27
 - 
40
7 
61
2

www.wb-ideen.eu E-Mail: back-mb@t-online.de

Guten Tag, werte Damen und Herren,

sowie mein Dankeschön für Ihre Mühen im Widerstand gegen die geplanten Umweltzerstörungen.
Auch ich wehre mich gegen die Zerstörungen unserer Lebensgrundlagen sowie gegen die grundgesetz-
widrigen Schädigungen unserer Gesundheit und behördlichen Machtmissbrauch, so wie es geschieht, um
den Hambacher Forst abzuholzen, als auch beim Verkehrsgeschehen. Bisher allerdings ohne den nötigen
Erfolg zu erreichen, obwohl ich nicht nur Kritik äußerte, sondern auch umweltfreundliche Alternativen
mit neuen Erfindungen angeboten habe, die die Schäden nicht würden entstehen lassen.

Deshalb will ich Ihnen Prospekte zusenden, die den technischen Fortschritt bewei-
sen, zudem mit der Bekundung, dass der Hambacher Forst nicht wegen der Kohle
abgeholzt werden muss.
Deshalb bin ich sicher, dass es für RWE so wie bei der Autoindustrie kommt, dass auch Strom- und
Verkehrskonzerne sowie Politiker Schadenersatz leisten müssen für die Schäden, die sie unnötigerweise
der Bevölkerung, dem Staat und der Natur zugefügt haben. Allerdings ist RWE nicht schuld daran, dass es
zu wenig und nicht die fortschrittlicheren umweltfreundlichen Stromleitungen in Deutschland gibt. Seit
Brüssel die Stromkonzerne gezwungen hat, dass sie sich von ihren Stromnetzen trennen müssen, haben
sie nur noch die Aufgabe, jederzeit genügend Strom zu liefern, wozu sie eben auch noch zum Teil, fall-
weise, die Kohle brauchen. Also hätte unsere Regierung die Brüsseler Aktion verhindern müssen.

Auch RWE hört, wie viele andere Firmen, nicht auf berechtigte Einwände gegen
aktuelles Fehlverhalten, genauso wenig wie damals die Kfz-Industrie.
Denn am 23.06.2004 bat ich die Führung der Volkswagen AG per Brief, ihr aktuelles kaufmännisches Tun
zu unterlassen, weil ihnen dies eines Tages sicher großen Schaden bringen würde. Ich hatte dem Brief
auch einen technischen Vorschlag beigefügt, wie man den Kraftstoffverbrauch senken könnte. Erst am
11.01.2005 erhielt ich eine Antwort. Man bedankte sich für meine kreativen Vorschläge, und es habe mit
der Antwort so lange gedauert, weil diese von mehreren Abteilungen geprüft wurden, die aber zu dem
Ergebnis kamen, dass meine Vorschläge sich nicht in die Marktstrategie von VW integrieren lassen, diese
– nach meiner Ansicht – aber nicht denen eines ehrbaren Kaufmanns entsprachen. Dass die Chefs der
Autobranche ihre Verkaufspraktiken bis ins Betrügerische steigern würden, habe ich allerdings nicht vor-
ausgesehen, auch nicht die Höhe der Milliardenschäden, für die sie jetzt viele Milliarden Euro Strafe zah-
len müssen. 

Deshalb sollte RWE warten, bis es den außerordentlich billigen Sonnenstrom
bekommt, und diesen dann statt Kohlestrom verkaufen.
Näheres zu meinen verschiedenen Vorschlägen finden Sie auf meiner Webseite www.wb-ideen.eu
in Rubrik A sowie in weiteren Datenblättern zum Scannen und zum Selbstdrucken.
Mein Fazit: Wir brauchen die Hilfe der ganzen Bevölkerung, wenn wir die Mächte besiegen wollen, die
mit der Ausbeutung und der Vernichtung von Naturschätzen heute viel Geld verdienen wollen, anstatt
damit, die neue angebotene Technik zu nutzen. Deshalb bitte ich Sie, auch mit meinen Argumenten, der
Vernichtung des Hambacher Forstes sowie dem noch geplanten, umweltschädigenden Strom-Freilei-
tungs- und -Erdleitungsbau der drei Stromtrassen vom Norden bis in den Süden Deutschlands tatkräftig
entgegenzuwirken. 

Wenn Sie diesen Prospekt den Polizisten, die Sie bedrängen, unter die Nase halten, werden diese erfah-
ren, was die führenden Fachleute zur Stromerzeugung und zum Stromtransport sagen. Dann werden
Sie erreichen, was Sie erzielen wollen. Gerne sende ich 30 Prospekte per Brief, ohne Kosten für Sie.

1.000 Prospekte und mehr, allerdings gegen eine Schutzgebühr von 20 Euro, um nicht Opfer mei-
ner Gegner zu werden, bitte gegen Vorauskasse auf das Konto IBAN DE24 7955 0000 0011 2826 21.

Gez. Walter Back – Büro für Umwelttechnik – 63811 Stockstadt/Main – Fax: 06027 / 407 612

Brief Nr. 1 an die aktiven Waldschützer

Walter Back • Büro für Umwelttechnik
Rhönstraße 3 - 5 • 63811 Stockstadt/M.

September 2018
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Guten Tag, auch für das Gemeinwohl kämpfende Damen und Herren,

die HGÜ-Freileitungen wie auch die HGÜ-Erdleitungen werden nicht mehr gebraucht.
Dazu gebe ich Ihnen hier die Begründung:
Weltweit gibt es bereits die solarthermische Stromerzeugung, für die die kostenfreie
Energie der Sonne Verwendung findet. Im Internet können Sie zurzeit nachlesen, wie
viele weitere Werke aktuell im Bau bzw. geplant sind. Auch bei Ihnen gibt es eine weit
günstigere Problemlösung.

Die neu geplanten HGÜ-Erdleitungen für den Stromtransport würden 1,2 bis 1,6 Millio-
nen Euro pro Kilometer kosten. Bei Anwendung der fortschrittlicheren Technik kostet
der Kilometer HTLS-Stromleiter hingegen nur 70.000 Euro. Das erläuternde Bild dazu
sehen Sie auf der nächsten bzw. der Rückseite. Bereits mit einem HTSL-Kabel ist es mög-
lich, 300.000 Haushalte mit Strom zu versorgen.
In den Wüsten Spaniens und Marokkos produzieren und speichern solche Werke schon
seit einigen Jahren Strom für dort ansässige Städte. Die Deutsche Industrie-Initiative
(Dii), der Club of Rome und die Desertec GmbH wollten diesen billig und umweltfreundlich
erzeugten Strom nach Europa transportieren, aber die damals verfügbaren technischen
Möglichkeiten waren dafür zu teuer. Auch konnte man die moderneren Hochtempera-
tur-Supraleiter (HTSL) weder aufrollen, noch aufhängen, noch in der Erde verlegen,
auch die Modifizierung wäre viel zu teuer gewesen.
Jedoch stellte ich fest, dass die Hochbahn Vielzweck-Trasse Typ 6 (VzT 6), die ich für die
Nutzung des Transrapid erfunden hatte, aber durch das Transrapid-Unglück nicht zum
Einsatz kam, für den alternativen moderneren und viel leichteren SupraTrans sowie für
HTSL-Stromtrassen die bestens geeignete und preisgünstigste als auch die umwelt-
freundlichste Lösung für die Energie- und Transportprobleme Deutschlands und Euro-
pas wäre. 
Wenn das von mir konzipierte notwendige, variable, kilometerlange HTSL-Verlegegerät
für unterschiedlich lange HTSL zum Einsatz kommt, um damit kilometerlange HTSL ohne
Beschädigung auf der VzT 6 transportieren und an jeder Trassenstelle befestigen zu kön-
nen – Näheres siehe auf www.wb-ideen.eu in Rubrik 8 – werden Windräder, Kohle, Öl,
Gas und Atomkraftwerke nur noch in geringster Menge gebraucht, auch Flur und Wald
dürfen nicht länger geschädigt werden, weil es nun auch gemeinwohlorientiert und
weitaus preisgünstiger ginge.
Aber die Stromnetzbetreiber wollen anscheinend zurzeit noch mit ihrer inzwischen über-
holten Technik, solange es von der Regierung geduldet wird, viel Geld verdienen und
auch noch ca. 26 Milliarden Euro jährlich EEG-Umlage kassieren für Strom, den sie zwar
erzeugen, aber wegen fehlender Stromtrassen nicht liefern können. Jedoch:
Seit 2004 können HTSL-Kabel in großen Mengen hergestellt werden.
Beweis: Die Internet-Veröffentlichung: Hochtemperatur-Supraleitung der
Bruker HTS GmbH in 63755 Alzenau.

Das Fazit zum von der EU geförderten 3C-Projekt:
Dr. Burkhard Prause, Geschäftsführer von Bruker HTS: “Das Super EU 3C-Projekt war ein
enormer Auftrieb für unsere modernen 2G-Supraleiter und stellte deren Leistung und
Zuverlässigkeit unter Industriebedingungen unter Beweis.“ Frank Schmidt, Leiter
Geschäftsbereich Nexans HTS Systeme Deutschland ergänzt: “Bemerkenswert ist, dass
das HTS-Kabel nicht nur bei Betriebsbedingungen einwandfrei funktioniert, sondern
auch nach der Belastung mit Kurzschlussströmen bis zum 40-fachen des Nennwerts
anstandslos arbeitet. Dem Einsatz im realen Netz steht also nichts mehr entgegen.“
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Power für die Sache
Prospekte in alle Briefkästen ein-
werfen, in allen Gemeinden, die sich
gegen die teuren Strom-Autobahnen
auf Stahlmasten wehren.
Ich zahle jedem Helfer 2.000 Euro,
der mindestens 2.000 Prospekte ein-
wirft, sobald ich Lizenz-Einnahmen für
mein Patent Nr. EP 180 5366 erhalte.

Sie schweben zwischen
den Antriebsmagneten.

250 mm Ø

100 mm Ø

250 mm Ø

Schutz-
wall

Mit dieser Variante - mit den Stromoberleitungen für Lkws - 
können alle umgerüsteten Fahrzeuge in der EU mit Sonnenstrom fahren, da der Strom von
den oberen HTSL-Leitungen an den Stützen der Trasse nach unten zur Autobahn geführt wird,
wo die entsprechend mit Elektroantrieb ausgerüsteten Lkws den Strom abnehmen. So könnte
das Reichweitenproblem des E-Antriebs auf Autobahnen gelöst werden.

Deshalb gibt es bei diesem Antriebskonzept zwi-
schen den Fahrwegen und den Fahrzeugen kei-
nerlei Reibung und somit auch keine Abnutzung
von Schienen (wie bei konventionellen Antrieben)
und Stromleitern. Es gibt auch keine witterungsbe-
dingten Behinderungen durch Schnee oder umge-
fallene Bäume, und ist auch dadurch erheblich
preisgünstiger, zuverlässiger und wartungsärmer 

als schienengebundene
Verkehrssysteme es sind.

700 mm Ø

Mit der neuen EU-Infrastruktur können Sie sehr vorteilhaft im ESG-Modus investieren.
698 MILLIARDEN EURO ERTRAG JÄHRLICH

SupraTrans-
Fahrzeuge 

Bitte dieses Prospekt bei mir anfordern.
Die Schutzgebühr inklusive Versandkosten für 

1.000 Exemplare beträgt 20 Euro.
Vorkasse auf IBAN DE24 7955 0000 0011 2826 21
20 Stück gibt es im Großbrief ohne Kosten für Sie!


