
SKM Swiss Krypto Mining – HydroMining - Umweltfreundlich und rentabel 

 

Overview                             

Swiss Krypto Mining ist ein Mining-Unternehmen für Kryptowährung, das auf erneuerbare Energie 
aus Wasserkraftwerken in der Schweiz setzt. Swiss Krypto Mining generiert alle skalierbaren 
Kryptowährungen. Die Entscheidung, welche Währung für das Mining verwendet wird, wird von 
Software-Algorithmen getroffen, welche die beste Option zur jeweiligen Zeit auswählt. SwissHydro 
ist flexibel bezüglich verwendeter Mining-Pools, abhängig von Auszahlungen und Liquidität.  
 
Durch die Nutzung von Wasserkraftwerken erreichen wir einen der niedrigsten Preise pro Kilowatt in 
Europa und sind wir in der Lage, mit den Energiepreisen in Asien und Nordeuropa zu konkurrieren.      
   
Wir setzen auf Wasserkraft-Mining, weil sie umweltfreundlich und rentabel ist. Wasserkraft ist 
unkompliziert, kontrollierbar, hat eine ausgezeichnete Energiebilanz und gilt als eine der effektivsten 
und kostengünstigsten erneuerbaren Energieressourcen. Wasserkraft ist umweltfreundlich, 
klimaneutral und natürlich. Wasserkraft ermöglicht uns, Ressourcen Nachhaltig zu verwalten und 
eine CO2-freie Produktion durchzuführen.  
 
Das Mining-Equipment wird in bestehende Gebäude und Räumlichkeiten gebaut. Der Vorteil besteht 
darin, dass diese Gebäude direkt beim Wasserkraftwerk bereits über eine Infrastruktur verfügen, die 
umgehend in Betrieb genommen werden kann. Die Räumlichkeiten und weitere Standorte können 
einfach nach Bedarf ausgebaut werden. Wir nutzen die Räumlichkeiten im Wasserkraftwerk, um die 
hohen Netzkosten für Stromleitungen zu vermeiden. Zusätzlich sparen wir durch die Nutzung der 
bestehenden Infrastruktur teure Installationskosten für Leitungen und Lüftung.  
 
ROI (Return on Investment) 
Swiss Krypto Mining gewährleistet, dass Ihr Investment am effizientesten für die grössten Mining 
Gewinne genutzt werden kann. Unsere Angebote und Berechnungen basieren auf die aktuelle 
Marktsituation. Im Vergleich zu andere Investitionen kann mit Minen von Kryptowährungen Renditen 
von 20 % – 50 % erreicht werden.  
 
Ausbau des Mining-Betriebs in weiteren Wasserkraftwerken 
Wir haben derzeit in der Schweiz die Option zum Ausbau auf weitere Wasserkraftwerke mit einer 
Gesamt-Kapazität von bis zu 80 MW. Den Erlös aus den Miningverträge werden wir dazu verwenden, 

unseren Mining-Betrieb in zusätzlichen Wasserkraftwerken weiter auszubauen.  

 


