
In ihrer Webseite erklärt die Firma sie sei seit 20 Jahre tätig. 
 
Siehe Abschnitt der Webseite: 
 

 
 
Wie erklären Sie dann, dass gemäss Whois.net (ein Webseite wo man herausfinden kann wem 
eine Internet-Domäne gehört und seit wann diese aktiv ist), die Domaine «Melton-partner.com» 
erst seit dem 7. September 2018 existiert (Creation date) ???? und es ist bei seriösen Firmen 
üblich, dass man eine Domaine für mehrere Jahre reserviert. Hier ist es nur ein Jahr. 
 



 
 
Lesen Sie bitte die Warnung die wir vor ein paar Wochen auf der Webseite gepostet haben… 
Ich kann Sie nicht vor dem Unglück schützen aber lediglich auf eklatante Ungereimtheiten 
aufmerksam machen. 
 
Zu Ihren konkreten Fragen: Siehe meine Antworten in Rot 
 
Ich bin vor einigen Tagen von der Fa Melton & Partners New York angesprochen worden. 
Man teilte mir mit, dass die Firma Pfizer sehr daran interessiert sei, eines der Patente der 
AmVac in ihren Besitz zu bringen. Alle Aktiven der AmVac (dazu würden auch Patente 
gehören) sind unter der Obhut des Konkursamtes – Die AmVac existiert ja nicht mehr. 
 
Um diese Transaktion vornehmen zu können, brauche Pfizer die Stimmenmehrheit der 
AmVac-Aktionäre. Auch das stimmt nicht. Es bräuchte die Zustimmung des 
Konkursamtes. Das Konkursamt müsste sehr daran interessiert sein ein Patent zu 
verkaufen um gläubiger bezahlen zu können. 
 
Deshalb Vorschlag folgenden Deals: 
Uebertragung der Aktien AmVac gegen Erhalt Aktien Pfizer im Verhältnis 5 zu 1. 
Angenommener Wert Aktie Amvac CHF 3.50, Aktueller Wert Aktie Pfizer USD 46.--. Ein 
schönes Geschenk… Die Aktien der AmVac existieren seit dem Konkurs nicht mehr und 
sind daher wertlos! Das einzige wofür die Aktien allenfalls einen Wert haben, ist im 



Zusammenhang mit den daraus resultierende Ansprüche… Diese sind ja der IDC-Stiftung 
unwiderruflich abgetreten worden.   
Programm Minimalanzahl AmVac Aktien: 50'000 
Als Besitzer von 46'000 Aktien somit potenziell interessant, für den Deal müsste ich 
jedoch noch zuerst noch 4000 AmVac zukaufen zum Preis von CHF 3.50. Also müssten 
Sie CHF 14'000 vorab bezahlen für nicht mehr existierende Aktien damit Sie überhaupt 
mitmachen können. Es gibt tausend Wege einen Gutgläubigen über den Tische zu 
ziehen. Das ist definitiv einen davon! Danach sehen Sie weder Geld noch Aktien…  
 
Der Umwandlungsauftrag sieht für das Umwandlungsdatum den 15.03.19 vor. Alle 
umgewandelten Aktien sollen bis zu diesem Datum in ein Block Depot eingeliefert 
werden und bleiben bis zur endgültigen Umwandlung gesperrt. Fragen Sie doch Ihre 
Bank (wenn Sie ein Depot haben) ob Sie Ihre Aktien auf einen fremder Depotkonto 
schicken können? Ich wäre sehr überrascht wenn Ihre Bank zustimmen würde (und 
Ihnen nicht von diesem Geschäft abraten würde)… Jedenfalls stellt man Sie noch 
zusätzlich für 3 Monate ruhig, damit die Betrüger schön zeit haben sich aus dem Staub 
zu machen. Logischerweise werden Sie 3 Monate lang keine Fragen stellen können. Man 
wird Sie bis zum 15. März vertrösten.  
 
Logischerweise sind alle grösseren Aktionäre der AmVac auf diesen Deal angesprochen 
worden. 
Keiner der Stiftungsräte ist angesprochen worden. Sigi Föhn und Dieter Reiff hatten sehr 
grosse Positionen und müssten entsprechend für Pfizer doch sehr interessant sein…  
Was meinen Sie dazu?  
  
Es ist nur Betrug!!! 
 


