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OTI Greentech will 2016 durchstarten

Aktie zusammen und ihrer kaum
vorhandenen Liquidität. OTI war
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ter, der sich auf die maritime Indus-

Kapitalerhöhung verbunden mit
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der OTI Greentech AG tummelt
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auf Infrastrukturprojekte speziali-
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Unternehmen erst 2,4 Millionen
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Analystenstudie von First Berlin

von Umweltschäden gelegt. Die
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Umsatz im neuen Jahr mehr als ver-
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