REM Liste der Aktionärsfirmen

Aktionä rsfirmen im Konsortium REMTECHSTROY-GRUPPE:

REMTECHNOLOGY LTD
Geschäftsfelder:
- General ü berholung , Entwicklung und Modernisierung schwerer Gleisbaumaschinen;
- Produktion von Ersatzteilen;
- Außenhandel ( Import-Export):
- Gleisinfrastrukturbau;
- Mechanisierte Grundüberholung und Bau von Gleisinfrastruktur;
- Grund ü berholung von Ingenieurinfrastruktur;
- Ingenieurtechnische Rundum-Versorgung mit und Lieferung von Spezialausr ü stung von A
bis Z f ü r Industriebetriebe , Bergwerke , Steinbr ü che , Eisenbahnbetriebe , H ä fen u.a.
- Reparatur und Bau von Hafeninfrastruktur;
- Entwicklung von Technologien , wissenschaftliche Aktivitäten und Forschung;

- Reparatur von schwerer Industrie- und Tagebautechnik.

REMTECHNOLODGY LTD

Geschäftsfelder:
- Handel mit schweren Gleisbaumaschinen REMTECH, GEBRAUCHT /
GENERALÜBERHOLT;
- Handel mit Ersatzteilen , Verbrauchsg ü tern , Hydraulik und anderer Spezialausrüstung
schwerer Gleisbaumaschinen;
- Außenhandel ( Import - Export );
- Teilnahme an internationalen Ausschreibungen zur Belieferung von Eisenbahnbetreibern;
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- Teilnahme an internationalen Ausschreibungen , Auftragnehmer , Ausf ü hrungskontrolle und /
oder Supervisor f ü r mechanisierte Großreparaturen und Bau von Gleisinfrastruktur;
- Teilnahme an internationalen Vorhaben komplexer Instandsetzungsarbeiten von Ingenieur und Transportinfrastruktur;
- Verkauf und Umsetzung von REMTECH - Technologien und Patenten ;
- Ingenieurtechnische Rundum-Versorgung mit und Lieferung von Spezialausr ü stung von A
bis Z weltweit f ü r Industriebetriebe , Bergwerke , Steinbr ü che , Eisenbahnbetriebe , H ä fen
u.a.;
- Andere Entwicklungs -, Investitions - und Marketingtätigkeiten für ingenieurtechnische
Anlagen an Land, zu Wasser und unter Wasser.

SOLARIS EOOD

Geschäftsfelder:

- Ingenieurarbeiten unter Wasser;
- Rettungstätigkeit bei Havarien unter und über Wasser;
- Reparatur und Beseitigung von Havarien an ingenieurtechnischer Infrastruktur an Stauseen,
Kraftwerken, schwimmenden Objekten und anderen hydrotechnischen Anlagen;
- Bau und Reparatur von ingenieurtechnischer Infrastruktur unter Wasser ( Rohrleitungen,
Hafenanlagen u.a.);
- Bau und Reparatur von Hafeninfrastruktur;
- Spezialisierte Schwei ß arbeiten an Land und unter Wasser an allen Metallen und
Legierungen;
- Entwicklung von Technologien , wissenschaftliche Aktivitäten und Forschung;
- Reparatur von schwerer Industrie- und Tagebautechnik.

PLAZMOTRONIK II
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Geschäftsfelder:

- Unterwassertechnik und -Ingenieurarbeiten;
- Reparatur von schwerer Industrie- und Tagebautechnik;
- Spezialisierte Schwei ß arbeiten (alle Methoden) an allen Metallen und Legierungen;
- Consulting zur Berseitigung von Havarien sowie Reparatur schwerer Industrietechnik;
- Ingenieurtechnische Rundum-Dienstleistungen zur Reparatur und Beseitigung von Havarien
in Industriebetrieben , Bergwerken , Steinbr ü chen , Eisenbahnbetrieben , H ä fen u.a.

BERUFSBILDUNGSZENTRUM an der REM/TU Varna

Geschäftsfelder:

- EU - weit und international lizensiertes Zentrum f ü r Berufsausbildung und Zertifizierung
spezialisierter professioneller und ingenieurtechnischer Fachkr ä fte für den Transportsektor,
Eisenbahn, Minen- und Unterwasser tätigkeiten und Bautechnik;
- Kurse , Trainings und Zertifizierung professioneller Taucher f ü r spezialisierte Einheiten im
Kampf gegen organisierte Kriminalit ä t ( NSBOB ), Einheiten des Katastrophenschutzes ,
Notfallrettungsteams der Marine u.a. in und außerhalb Bulgariens;
- Entwicklung von Technologien , wissenschaftliche Aktivitäten und Forschung;

THORN INTERNATIONAL USA LTD

Geschäftsfelder:
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- Außenhandel ( Import - Export ); Verkauf und Umsetzung von Patenten;
- Geodäsie;
- Produktion spezialisierter Systeme f ü r Echtzeit-Monitoring und -Diagnostik für
Druckrohrleitungen zum Transport von Gasen oder Brennstoffen;
- Monitoring und Signalisierung von Havarien an Rohrleitungen an Land und unter Wasser;
- Monitoring, Kontrolle , Zertifizierung und Inspektion von Öl- und Gaspipelines;
- Kartierung , Auffinden und Inspektion von unterirdischen Objekten und Lecks;
- Unterirdische und Unter - Wasser - Kartierungen und Erstellung von Katastern;

THE AUCTION HOUSE " REM " - AUCTION.TAMPERS.EU AND UNIVERSAL PLATFORM
TAMPERS.EU
Scope of activity:
– Auction.Tampers.eu and Universal Auction Platform which holds classic and Internet auctions
for the sale of property, boats, yachts, airplanes, wagons, railway machinery and etc. vehicles;
– Sale by owner: land plots, commercial real estate (sale of premises, sale of buildings etc.),
works of art and antiques, boats, yachts, airplanes, wagons, railway machinery and etc.
vehicles;
– By agreements with banks, the auction platform sells secured property. The sale of property
and vehicles at public auctions guarantees our clients the best price on the best conditions;

PROJECT MANAGEMENT & INVEST LLC, Delaware -USA, representative office Europe Bulgaria
and repr
esentative offices Qatar - Doha
Scope of activity:
- Investment crediting services for projects and companies, with funds provided by foreign
banks and investors /our partner clients from America, Dubai and Qatar/ at favourable
conditions, interest rates and credit payment periods :
= Works, factories and farms according to presented investment project for development,
modernization of production, capacity addition or target financing for penetration on new
markets in other countries;
= Tourist and hotel complexes in stages of construction and/or in a fully or partially frozen
building or financing stage;
= Water, wind, photovoltaic, coal power stations, thermal power stations, ore mines and
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other sites in a project start stage, and/or after obtained construction permits, and/or in an
implementation or building stage;
= State or municipal investment projects related to construction project implementation of
co-financing projects won within the framework of Operational Programmes, or innovation
projects of a state company or public private partnerships with state structures for transport,
economic development or onstruction;
= MALLs and commercial complexes in a process of construction or upon frozen
construction;
= Other projects;
= Interim financing of big contracts, overdraft, etc.
- Development and the project financing of mega projects (mega project SUPER VARNA 2020,
KLagoona Hospitality K Lagoona Project RAK UAE {ROI = 23 %}
and
etc.);
- Support and advocacy for the participation of companies clients in major infrastructure and
mega projects in Qatar and Dubai, seeking a partner company and / or contact CEO large
companies in Qatar and Dubai and others. consulting services;
- Finding and organizing direct contacts with the CEO of large infrastructure companies from
Qatar and Dubai, with entire organization of project management, execution and construction of
major infrastructure projects in Europe, America and the world.

LUXURY JOBS INTERNATIONAL web: http://www.luxuryjobsinternational.com
Сфера на дейност:
- Exciting career opportunities and talent solutions for employers worldwide;
- Our clients are innovative, ambitious market leaders. They have the talent, the will, and the
open-mindedness required to succeed. We share this passion. Recognized as a leading global
boutique recruitment group , our proven Recruitment Solutions, Managed Services and Talent
Consulting remains the benchmark.
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