
0:05 Hallo, ich bin Colina Limas, Solargroup Partner mit Expert Status, und wir sind jetzt im Marriott 

Hotel. Auf einer Konferenz mit Vertretern der Solargroup aus Russland. Viele geladene Gäste. Viele 

Fragen. Und alle wurden beantwortet. (3 сек пауза) 

0:30 Die Konferenz war ausgezeichnet, es ist klar, dass die Leute sehr interessiert sind, sie sind einerseits 

daran interessiert, diese Technologie zu bekommen, andererseits wollen sie in ein vielversprechendes 

Geschäft investieren und damit Geld verdienen es. 

0:44 Das ist mehr als ein Projekt. Jetzt ist es ein Unternehmen. Dies ist eine echte Konstruktion eines 

Unternehmens. Baustelle. Und in Zukunft werden dort Motoren erstellt und produziert. Auf Nationalen 

und globalen Ebene. Ich wollte, dass jeder über Solargroup Bescheid weiß. 

1:09 Die Konferenz verlief gut, es gab 115 Sitzplätze im Saal, der Saal war voll besetzt. Es gab viel mehr 

Bewerber als Sitzplätze im Saal.  

1:21 Ich wünsche mir, dass diese Konferenzen weitergehen. Nehmen wir an, sie würden jedes Jahr 

stattfinden. Damit wir Fortschritte sehen können. Und so würden wir die Bestätigung erhalten, dass es 

sich um ein seriöses Unternehmen handelt. Und effektives. 

1:59 Der Elektroverkehr entwickelt sich heute weltweit sehr aktiv und insbesondere in Peru ist das 

Thema Bootfahren sehr aktuell. Ich sehe, dass der Bootsmotor besonderes Interesse geweckt hat, und 

ich denke, dass wir uns jetzt in diese Richtung bewegen werden.  

2:16 Das Interesse an Technologie wurde geweckt, weil diese Technologie in dieser Region anwendbar 

ist, sowie in benachbarten Regionen, weil Gäste aus Ecuador auf der Konferenz waren. Dies sind 

Unternehmensvertreter, die sich für das Potenzial dieser Technologieimplementierung interessieren. 

2:37 Ich möchte, dass sich unser Land Peru, unser Präsident, an diesem Projekt beteiligt. Unser Land 

mit dieser Technologie zu füllen. Wozu? Um uns zu helfen, die Umwelt zu schützen. Darum leiden wir 

heute. Und ich möchte, dass unser Präsident die Initiative ergreift, um Impulse für die Entwicklung 

dieses Projekts zu geben. Wir würden als Land ernsthafte Fortschritte machen, als jene Mächte, die 

sich ernsthaft um die Umwelt kümmern. 

3:23 Die Leute mochten das Filmmaterial von der Baustelle sehr, das wurde mir klar, denn sobald wir 

angeschaltet und die Telefone herausgenommen hatten, begannen sie zu aufzunehmen, zu 

fotografieren, im Allgemeinen ist klar, dass sie es teilen möchten. Sie sind also auch interessiert.  

3:38 Der Bau des Zentrums hat einen starken Eindruck hinterlassen. Wir haben gesehen, wie sich Schritt 

für Schritt ein Gebäude in der Wüste erhob, sehr angenehme Emotionen, weil wir wissen, dass wir diese 

Konstruktion liefern. Und dass dort viele Produkte entstehen. Und wir sind Teil dieses Unternehmens. 

Das ist gut. 

4:09 Jetzt werden wir Lateinamerika sehr aktiv weiterentwickeln, mehrere Länder – das wird bis Ende 

des Jahres eröffnet, auch mehrere Länder in Europa – das ist bis Ende 2021. Mal sehen für 2022. Hier 

werden wir Ziele setzen. Ich denke, dass wir nächstes Jahr mindestens 50 Repräsentanzen eröffnen 

werden.  

4:29 Ich wünschte, das Projekt würde weiter wachsen. Um uns weiterhin gute Nachrichten zu geben, 

wie es bisher war. Und damit Sie weiterhin innovative Dinge schaffen, die wir zu unserem Vorteil nutzen 

können und von denen wir gegenseitig profitieren. 


