
Für die CSA und den Haushalt: Wie die vietnamesische Wirtschaft die Ukraine unterstützt
Ukraine-Nachrichten

Für die CSA und den Haushalt: Wie die vietnamesische Wirtschaft die
Ukraine unterstützt

09.11.2022

Mareven Food Europe, ein renommierter Hersteller von Fast-Food-Produkten aus der Stadt Bila Zerkwa,
unterstützt die ukrainische Wirtschaft auch in schwierigen Zeiten und konzentriert sich dabei vor allem auf karitative
Aktivitäten zur Unterstützung der entsprechenden Organisationen, der lokalen Regierung und der lokalen
Gemeinschaft.

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung
wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen
Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen. 

??? 

Mareven Food Europe, ein renommierter Hersteller von Fast-Food-Produkten aus der Stadt Bila Zerkwa,
unterstützt die ukrainische Wirtschaft auch in schwierigen Zeiten und konzentriert sich dabei vor allem auf karitative
Aktivitäten zur Unterstützung der entsprechenden Organisationen, der lokalen Regierung und der lokalen
Gemeinschaft.

Rechenschaftspflicht gegenüber dem Staat

Das Unternehmen gehört zu den haushaltsführenden Betrieben in Bila Zerkwa und bietet nach wie vor insgesamt
fast 500 Arbeitsplätze und versorgt die Bevölkerung mit selbst erzeugten Lebensmitteln. Moreven Food Europe
engagiert sich voll und ganz für den Staat. So wurden innerhalb von neun Monaten nach 2022 alle Steuern,
einschließlich der Einkommensteuer, an den Staatshaushalt der Ukraine abgeführt.

Im Rahmen des Sieges

hat das Unternehmen außerdem am 4. Februar 1.000.000 Hrywnja auf ein Sonderkonto der Nationalbank der
Ukraine überwiesen � die erste Tranche des langfristigen Unterstützungsplans für die ZSU. Es wurden bereits
Spenden in Form von Produkten im Gesamtwert von 1 500 000 Hrywnja geleistet.

Das Unternehmen erklärte, es glaube an die Zukunft der Ukraine und werde seine Unterstützung sowohl in Form
von Spenden als auch in Form von Aktionen fortsetzen. Daher hat der neue Eigentümer bereits Pläne für weitere
Investitionen in neue Maschinen für die Produktion in der Stadt Bila Zerkwa und die Entwicklung einer Reihe von
Lebensmitteln, die in dem Werk hergestellt werden, angekündigt.

Zuvor wurde berichtet, dass Mareven Food Europe den Wechsel des Eigentümers und die Einstellung der
Produktion von Produkten unter dem Markennamen Rollton angekündigt hat. Das Unternehmen hat nun die
internationale Marke Reeva in der Ukraine eingeführt.

Übersetzung: DeepL  — Wörter: 289

                               1 / 2

https://ukraine-nachrichten.de/haushalt-wie-vietnamesische-wirtschaft-ukraine-unterst%C3%BCtzt_11250
https://ukraine-nachrichten.de/haushalt-wie-vietnamesische-wirtschaft-ukraine-unterst%C3%BCtzt_11250
https://korrespondent.net/business/4533490-dlia-zsu-ta-buidzhetu-yak-vietnamskyi-biznes-pidtrymuie-ukrainu
https://ukraine-nachrichten.de


Für die CSA und den Haushalt: Wie die vietnamesische Wirtschaft die Ukraine unterstützt
Ukraine-Nachrichten

 

Namensnennung-Keine kommerzielle Nutzung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0 Deutschland Sie
dürfen: 

das Werk vervielfältigen, verbreiten und öffentlich zugänglich machen
Bearbeitungen des Werkes anfertigen

Zu den folgenden Bedingungen: 

Namensnennung. Sie müssen den Namen des Autors/Rechteinhabers in der von ihm festgelegten Weise nennen
(wodurch aber nicht der Eindruck entstehen darf, Sie oder die Nutzung des Werkes durch Sie würden entlohnt). 

Keine kommerzielle Nutzung. Dieses Werk darf nicht für kommerzielle Zwecke verwendet werden. 

Weitergabe unter gleichen Bedingungen. Wenn Sie dieses Werk bearbeiten oder in anderer Weise umgestalten,
verändern oder als Grundlage für ein anderes Werk verwenden, dürfen Sie das neu entstandene Werk nur unter
Verwendung von Lizenzbedingungen weitergeben, die mit denen dieses Lizenzvertrages identisch oder
vergleichbar sind. 

Im Falle einer Verbreitung müssen Sie anderen die Lizenzbedingungen, unter welche dieses Werk fällt,
mitteilen. Am Einfachsten ist es, einen Link auf diese Seite einzubinden.
Jede der vorgenannten Bedingungen kann aufgehoben werden, sofern Sie die Einwilligung des
Rechteinhabers dazu erhalten.
Diese Lizenz lässt die Urheberpersönlichkeitsrechte unberührt.

Haftungsausschluss 

Die Commons Deed ist kein Lizenzvertrag. Sie ist lediglich ein Referenztext, der den zugrundeliegenden
Lizenzvertrag übersichtlich und in allgemeinverständlicher Sprache wiedergibt. Die Deed selbst entfaltet keine
juristische Wirkung und erscheint im eigentlichen Lizenzvertrag nicht. 

Creative Commons ist keine Rechtsanwaltsgesellschaft und leistet keine Rechtsberatung. Die Weitergabe und
Verlinkung des Commons Deeds führt zu keinem Mandatsverhältnis. 

Die gesetzlichen Schranken des Urheberrechts bleiben hiervon unberührt. 

Die Commons Deed ist eine Zusammenfassung des Lizenzvertrags in allgemeinverständlicher Sprache. 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               2 / 2

http://www.tcpdf.org

