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I. Zusammenfassung des Prospekts 

 

Die folgende Zusammenfassung beschreibt die wesentlichen Merkmale und Risiken in Verbindung mit der „Luchs“ 

GmbH und den Wertpapieren, die im Rahmen des Programms emittiert werden.  

 

Warnhinweise: diese Zusammenfassung ist als Einführung zu diesem Prospekt zu verstehen. Potentielle Erwerber 

sollten bei ihrer Investitionsentscheidung den gesamten Prospekt in ihre Erwägungen mit einbeziehen - einschließ-

lich aller Dokumente, auf die in diesem Bezug genommen wird. Für den Fall, dass vor einem Gericht Ansprüche gel-

tend gemacht werden, die auf den in diesem Prospekt enthaltenen Informationen - einschließlich aller Dokumente, 

auf die in diesem Bezug genommen wird - beruhen, könnte der als Kläger auftretende Anleger in Anwendung des 

jeweiligen nationalen Rechts die Kosten für die Übersetzung des Prospektes - einschließlich aller Dokumente, auf 

die in diesem Bezug genommen wird - vor Prozessbeginn zu tragen haben. Diejenigen Personen, die die Verantwor-

tung für diese Zusammenfassung übernommen haben, können zwar für deren Inhalt haftbar gemacht werden, je-

doch nur, falls die Zusammenfassung irreführend, unrichtig oder widersprüchlich ist, wenn sie zusammen mit den 

anderen Teilen dieses Prospektes gelesen wird. 

 

Die „Luchs“ GmbH mit dem Unternehmenssitz in der Josef-Baumann-Str. 13, 44805 Bochum übernimmt gemäß § 5 

Absatz 4 Wertpapierprospektgesetz die Verantwortung für den Inhalt dieses Prospektes und erklärt hiermit, dass ih-

res Wissens nach die Angaben in diesem Prospekt richtig sind und keine wesentlichen Umstände ausgelassen wur-

den. Die „Luchs“ GmbH erklärt weiterhin, dass sie die erforderliche Sorgfalt hat walten lassen, um sicherzustellen, 

dass die in dem Prospekt genannten Angaben ihres Wissens nach richtig sind und dass keine Tatsachen ausgelassen 

worden sind, die die Aussage des Prospekts wahrscheinlich verändern können. 

 

Sofern Angaben von Seiten Dritter übernommen wurden, so wurden diese Angaben, soweit es der „Luchs“ GmbH 

bekannt ist, und sie aus den von diesem Dritten veröffentlichten Informationen ableiten konnte, korrekt wiederge-

geben. Es wurden keine Tatsachen unterschlagen, die die wiedergegebenen Informationen unkorrekt oder irrefüh-

rend gestalten würden. 

 

1. Zusammenfassung in Bezug auf die Inhaber-Teilschuldverschreibungen  

 

Emittentin: 

 

Emittentin ist die „Luchs“ GmbH mit Unternehmenssitz in der Josef-Baumann-Str. 13, 44805 Bochum, Bundesrepub-

lik Deutschland (in diesem Prospekt auch "Emittentin" und zusammen mit ihren Mutter- und Schwestergesellschaf-

ten auch „ZIMAX Unternehmensgruppe“ genannt).  

 

Anzahl und Nennbetrag: 

 

Die Emittentin begibt bis zu 5.000 auf den Inhaber lautende Inhaber-Teilschuldverschreibungen im Nennbetrag von 

jeweils EUR 1.000,00 mit einem Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 5.000.000,00. 

 

Laufzeit und Angebotsfrist: 

 

Die Laufzeit der Anleihe beträgt maximal 5 Jahre. Die Inhaber-Teilschuldverschreibungen werden am 01.09.2011 

begeben und spätestens am Ende der Laufzeit der Emission nachträglich am 01.09.2016 zum Nennbetrag zurückge-

zahlt, soweit sie nicht vorher zurückgezahlt, zurückgekauft oder entwertet wurden.  

 

Die Angebotsfrist läuft voraussichtlich vom 01.09.2011 bis zum Ablauf des 31.08.2012 und kann nach dem Ermessen 

der Emittentin im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen verkürzt oder verlängert werden. Jedwede Verkürzung 

oder Verlängerung der Angebotsfrist sowie die Festlegung weiterer Angebotsfristen wird im Internet unter 

www.luchs-anleihe.de bekannt gegeben. 

 

Verzinsung: 

 

Die Inhaber-Teilschuldverschreibungen werden bezogen auf ihren Nennbetrag verzinst, und zwar vom Laufzeitbe-

ginn 01.09.2011 (einschließlich) mit einen Zinssatz, der wie folgt gestaffelt ist (Stufenzins): 

 

01.09.2011 – 31.08.2012: 6,25 % 

01.09.2012 – 31.08.2013: 6,50 % 

01.09.2013 – 31.08.2014: 6,75 % 

01.09.2014 – 31.08.2015: 7,00 % 

01.09.2015 – 31.08.2016: 7,25 % 
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Die Zinsen sind nachträglich am 01.09. eines jeden Jahres zahlbar, erstmals am 01.09.2012. Stückzinsen werden bei 

einer Zeichnung ab dem 16.09.2011 fällig.  

 

Verwendungszweck: 

 

Die Emittentin beabsichtigt, den Nettoerlös aus der Ausgabe der Inhaber-Teilschuldverschreibungen, der ihr nach 

Abzug aller mit dem Angebot verbundenen Kosten verbleibt, ganz oder teilweise für das Erreichen ihrer eigenen un-

ternehmerischen Ziele sowie für die unternehmerischen Ziele der ZIMAX Unternehmensgruppe insgesamt einzuset-

zen. Unternehmerische Ziele der Emittentin und der ZIMAX Unternehmensgruppe sind dabei aus heutiger Sicht ins-

besondere der Ausbau des bundesweiten Luchs-Konzeptes, die europaweite Expansion der ZIMAX Unternehmens-

gruppe sowie die Refinanzierung und Rückführung von in der ZIMAX Unternehmensgruppe bestehenden Finanz-

verbindlichkeiten.  

 

Der Nettoerlös aus der Ausgabe der Inhaber-Teilschuldverschreibungen stellt dabei nur einen von mehreren Finan-

zierungsbausteinen dar. Die beschriebenen unternehmerischen Ziele der Emittentin und der ZIMAX Unternehmens-

gruppe werden zunächst auch über thesaurierte Gewinne innenfinanziert, allerdings steht der Emittentin mit den Er-

lösen aus den Inhaber-Teilschuldverschreibungen für einen Zeitraum von fünf Jahren eine auskömmliche Kapitalba-

sis zur Verfügung, was sich insgesamt positiv auf die Entfaltung des unternehmerischen Spielraums und die Profita-

bilität des Geschäftsmodells auswirken sollte. 

 

Form der Inhaber-Teilschuldverschreibungen und Abwicklung: 

 

Die Inhaber-Teilschuldverschreibungen begründen unmittelbare, unbedingte, nicht nachrangige und nicht dinglich 

besicherte Verbindlichkeiten der Emittentin und stehen untereinander und mit allen nicht nachrangigen Verbind-

lichkeiten im gleichen Rang, sofern diese nicht kraft Gesetzes Vorrang haben.  

 

Der Mindestbetrag der Zeichnung ist EUR 1.000,00, darüber hinaus ist eine Erhöhung um jeweils EUR 1.000,00 mög-

lich. 

 

Die International Securities Identification Number (ISIN) der Emission lautet DE000A1K0GE0, und die Wertpapier-

Kenn-Nummer (WKN) lautet A1K0GE. 

 

Die Inhaber-Teilschuldverschreibungen werden der Allgemeinheit angeboten. Etwaige Vorzugsrechte werden nicht 

ausgeübt und es werden keine Tranchen bestimmten Märkten bzw. speziellen Investoren vorbehalten. Ein Verfahren 

zur Meldung des den Zeichnern zugeteilten Betrags ist daher nicht existent. Bei Überzeichnung werden zu viel ge-

zahlte Beträge unverzüglich durch die Emittentin zurückerstattet. 

 

Die Inhaber-Teilschuldverschreibungen werden ausschließlich in der Bundesrepublik Deutschland angeboten. Eine 

Zulassung der Anleihe zum Börsenhandel oder der Einbezug der Anleihe in den Freiverkehr an einer Börse ist der-

zeit nicht geplant. 

 

Institute, die bereit sind, die Emission ganz oder zum Teil auf Grund einer bindenden Zusage zu übernehmen oder 

die Emission ganz oder zum Teil ohne bindende Zusage oder gemäß Vereinbarungen „gemäß den bestmöglichen 

Bedingungen“ zu platzieren, sind derzeit nicht bekannt. 

 

Die Inhaber-Teilschuldverschreibungen sind für die gesamte Laufzeit der Anleihe in einer bogenlosen Sammelur-

kunde verbrieft, die bei der Clearstream Banking AG, Mergenthalerallee 61, 65760 Eschborn hinterlegt wird und die 

bis zu 5.000 Inhaber-Teilschuldverschreibungen im Nennbetrag von je EUR 1.000,00 repräsentiert. Die Sammelur-

kunde trägt die Unterschrift der Geschäftsführung der Emittentin. Die Inhaber-Teilschuldverschreibungen sind in 

den Effekten-Giroverkehr einbezogen. Die Verbriefung erfolgt stückelos, die Buchungsunterlagen werden von der 

für die Sammelurkunde zuständigen Zahlstelle geführt. 

 

Inhaber von Inhaber-Teilschuldverschreibungen, die in einer Sammelurkunde verbrieft sind, haben keinen Anspruch 

auf Ausgabe von Einzelurkunden. Die Anleger erhalten nach der ordnungsgemäßen Zeichnung und Zusendung des 

Zeichnungsscheins an die Emittentin sowie nach Zahlung des Zeichnungsbetrages auf das Konto der Emittentin eine 

entsprechende Verbuchung in ihrem Depot und eine entsprechende Mitteilung ihrer Depotbank.  
 

Zahlstelle: 

 

Zahlstelle für die Wertpapiere, die in einer Sammelurkunde verbrieft sind, ist die biw Bank für Investments und 

Wertpapiere AG, Hausbroicher Straße 222, 47877 Willich (nachfolgend auch „Zahlstelle“ genannt).   
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Währung: 

 

Die Inhaber-Teilschuldverschreibung wird in Euro begeben. 

 

Ausgabepreis / Kosten und Gebühren: 

 

Der Ausgabepreis für jede Inhaber-Teilschuldverschreibung entspricht dem Nennbetrag, also EUR 1.000,00.  

 

Bei dem Erwerb von Inhaber-Teilschuldverschreibungen, die in der Sammelurkunde verbrieft sind, entstehen ohne 

Berücksichtigung von Depotgebühren keine zusätzlichen Kosten.  

 

Kündigungsgründe:  

 

Jeder Anleger ist berechtigt, seine Inhaber-Teilschuldverschreibungen zu kündigen und deren sofortige Rückzah-

lung zum Nennbetrag zuzüglich etwaiger bis zum Tage der Rückzahlung (ausschließlich) aufgelaufener Zinsen zu 

verlangen, falls einer der folgenden Kündigungsgründe vorliegt: 

 

a. die Emittentin zahlt Kapital oder Zinsen nicht innerhalb von 45 Tagen nach dem betreffenden Fälligkeitstermin, 

oder 

b. die Emittentin unterlässt die ordnungsgemäße Erfüllung einer anderen Verpflichtung aus den Inhaber-

Teilschuldverschreibungen und diese Unterlassung dauert länger als 60 Tage fort, nachdem die Zahlstelle hier-

über eine Benachrichtigung von einem Anleger erhalten hat, oder 

c. die Emittentin gibt ihre Zahlungsunfähigkeit bekannt oder stellt ihre Zahlungen ein, oder 

d. ein Insolvenzverfahren wird gegen die Emittentin eröffnet oder durch die Emittentin beantragt oder die Eröff-

nung eines solchen Verfahrens wird mangels Masse abgelehnt oder die Emittentin bietet eine allgemeine Schul-

denregelung zu Gunsten ihrer Anleger an oder trifft eine solche. 

 

Das Kündigungsrecht erlischt, falls der Kündigungsgrund vor Ausübung des Rechts geheilt wurde. 

 

In den Fällen der vorgenannten Ziffer b. wird eine Kündigung, sofern nicht bei deren Eingang zugleich einer der in 

Ziffer a., c. oder d. bezeichneten Kündigungsgründe vorliegt, erst wirksam, wenn bei der Zahlstelle Kündigungserklä-

rungen von Anlegern von Inhaber-Teilschuldverschreibungen im Nennbetrag von mindestens einem Viertel der 

dann ausstehenden Inhaber-Teilschuldverschreibungen eingegangen sind. 

 

Die Emittentin ist berechtigt, nach vorausgegangener Kündigung mit einer Frist von vier Wochen zum 01.09. und 

01.03. eines jeden Jahres die Inhaber-Teilschuldverschreibungen ganz oder teilweise vorzeitig zu ihrem Nennwert 

nebst aufgelaufenen Zinsen zurückzuzahlen. 

 

Geltendes Recht / Gerichtstand: 

 

Die Emittentin und die Inhaber-Teilschuldverschreibungen unterliegen dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. 

Gerichtsstand für alle gerichtlichen Verfahren, die im Zusammenhang mit der Anleihe stehen, ist soweit gesetzlich 

zulässig, Bochum. 

 

2. Zusammenfassung in Bezug auf die Emittentin 

 

Die Emittentin ist am 20. Oktober 1997 in Bochum, Bundesrepublik Deutschland, gegründet worden und derzeit als 

Gesellschaft mit beschränkter Haftung im Handelsregister des Amtsgerichts Bochum unter der Nummer HRB 5947 

eingetragen. Der kommerzielle und juristische Name der Emittentin lautet „Luchs“ GmbH. Die Emittentin unterliegt 

der deutschen Rechtsordnung. Das Stammkapital beträgt DM 50.000,00 (noch nicht auf Euro umgestellt, in EUR 

25.564,60) und ist voll eingezahlt. 

 

Die Geschäftsadresse und der Unternehmenssitz der Emittentin lautet: Josef-Baumann-Str. 13, 44805 Bochum. Die 

Emittentin ist telefonisch unter 0234-89130-611 zu erreichen, per Fax unter 0234-89130-44, per Email unter  

info@luchs-anleihe.de und im Internet unter www.luchs-anleihe.de.  

 

Gemäß § 1 der Satzung ist Geschäftsgegenstand der Emittentin der Handel mit Artikeln des Catering-Equipments. 

Gemäß § 2 der Satzung kann die Emittentin sämtliche Geschäfte betreiben, die zur Erreichung dieses Zwecks geeig-

net erscheinen. Sie kann sich insbesondere auch an ähnlichen Unternehmen beteiligen oder solche erwerben.  

 

Organ der Emittentin ist die Geschäftsführung, bestehend aus dem Geschäftsführer Christoph Koppik.  
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Die Emittentin agiert seit über zehn Jahren im Bereich des Catering-Equipments und bietet vor allem über ihren On-

line-Shop Geschäftskunden (B-to-B) Produkte für Catering, Gastronomie und Hotellerie. Zu dem Oberbegriff „Cate-

ring-Equipment“ zählen unter anderem Porzellan, Besteck, Glas, Dekorationsartikel, Indoor- und Outdoormöbel so-

wie Elektroartikel für die Gastronomie.  

 

Zusätzlich zu dem äußerst umfangreichen Angebot im Onlineshop der Emittentin können sich Kunden eine kom-

plette Produktübersicht verschaffen, indem sie mehrmals im Jahr einen neuen Katalog zugesendet bekommen, der 

über die neuesten Produkte informiert. Über 10.000 Profiartikel sind derzeit im Katalog der Emittentin gelistet. 

Durch die stetige und konsequente Umsetzung der Multi-Channel-Vertriebsstrategie ist es der Gesellschaft in kür-

zester Zeit gelungen, in diesem Marktsegment eine aus Sicht der Emittentin national führende Rolle einzunehmen.  

 

Hinsichtlich des Kundenportfolios lässt sich eine Teilung in zwei Bereiche vornehmen, die sich ebenfalls in der inter-

nen Aufbauorganisation des Konzerns widerspiegelt: ein elementarer und historisch gewachsener Bereich ist die 

Gastronomie/Hotellerie, der zweite stark expansive Sektor umfasst gemeinnützige Institutionen, Krankenhäuser, Al-

tenheime, Schulen, Fachhochschulen, Universitäten sowie Kindergärten. Da beide Segmente in vielerlei Hinsicht sehr 

unterschiedlich strukturiert sind, bedarf es einer flexibel ausgerichteten Vertriebsstrategie. So ist bspw. der Ver-

triebsansatz im gemeinnützigen Bereich sehr betreuungsintensiv geprägt, was zu einem überregionalen Aufbau ei-

ner Außendienststruktur führt, während die Gastronomie/Hotellerie weitestgehend über den Katalogversand akqui-

riert und bestandstechnisch gepflegt wird.  

 

Neben der Belieferung von Großkunden wurde im Jahr 2006 ein neues B-to-B Shop-Konzept implementiert, das 

derzeit in Form eines Cash & Carry Fachmarktes ausschließlich am Standort Bochum und im Rahmen einer über die 

gesamte Gruppe angewandten Multi-Channel-Strategie Anwendung findet. Auf einer Fläche von ca. 3000 Quadrat-

metern ist ein innovatives Gastronomiekompetenzcenter geplant, das unter der Marke „Luchs Gastro Shop“ nicht 

nur das eigene Produktportfolio mit einem fachkompetenten Serviceteam präsentiert, sondern darüber hinaus über 

diverse Freelancer beziehungsweise über Events in beispielsweise den Bereichen Küchenplanung und Kochschule 

sowie über namhafte Unternehmen aus der Branche zum Thema „Erlebnisgastronomie“ die Konzeption im nahen 

und mittleren Ruhrgebiet weitestgehend individualisiert.  

 

Die nachstehenden ausgewählten Finanzinformationen sind dem vom Wirtschaftsprüfer der Emittentin geprüften 

Jahresabschluss (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung) zum 31.12.2010 teilweise unmittelbar entnommen (betrifft 

Umsatzerlöse, Materialaufwand, Abschreibungen, Jahresergebnis und Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten), 

teilweise sind sie von der Emittentin selbst aus den geprüften Zahlen abgeleitet (betrifft die Eigenkapitalquote). Die 

Eigenkapitalquote ist damit als ungeprüft zu betrachten:   

 

 
 

ZIMAX Unternehmensgruppe: 

 

Die Emittentin ist 100%ige Tochtergesellschaft der ZIMAX GmbH & Co. KG, Bochum. Die ZIMAX GmbH & Co. KG 

sowie sämtliche Tochtergesellschaften verstehen sich als B-2-B Spezialversandhandelsunternehmen in dem jeweili-

gen Markt 

 

Auf den Beschaffungsmärkten generierte Einkaufsvorteile, die sowohl durch langjährige Partnerschaften als auch 

durch Intensivierungen des fernöstlichen Importgeschäfts entstehen, werden unmittelbar an den Kunden weiterge-

geben.  

  

 - in TEUR - 2010 2009

Umsatzerlöse 12.649    11.327     

Materialaufwand 7.670      6.769       

Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 17           20            

Jahresüberschuss 306         260          

Eigenkapitalquote 63% 48%

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinsitituten -           1              
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ZIMAX GmbH & Co. KG

Bochum (Deutschland)
ZIMAX Verwaltungs GmbH

Bochum (Deutschland)

„Luchs“ GmbH

Bochum (Deutschland)

Luchs International GmbH

Bochum (Deutschland)

ZIMAX Direkt GmbH

Bochum (Deutschland)

Luchs Austria GmbH & Co. KG

Klagenfurt (Österreich)

BMS trading GmbH

Klagenfurt (Österreich)

Luchs Austria Verwaltungs GmbH

Klagenfurt (Österreich)

FranceBerger S.A.S.

Villeneuve d'Ascq (Frankreich)

100 %

75 %

100 %

100 %

Die ZIMAX GmbH & Co. KG ist die operative Holdinggesellschaft der ZIMAX Unternehmensgruppe, die neben dem 

Halten von Beteiligungen als weltweit operierende Einkaufsgesellschaft verschiedenster Waren agiert. Die operative 

und strategische Konzernsteuerung ist in der ZIMAX GmbH & Co. KG angesiedelt.  

 

Umsatzstärkste Vertriebsgesellschaft der ZIMAX Unternehmensgruppe ist die Emittentin. Die Emittentin zählt nach 

eigener Sicht zu den innovativsten Versandhandelslösungen für Catering, Gastronomie und Hotellerie. Eine kontinu-

ierliche Überarbeitung des Sortiments verbunden mit hoch frequentierten Marketingaktionen führte zu den - auch 

in diesem beweglichen Markt - überdurchschnittlichen Wachstumsraten des Unternehmens. 

 

Die ZIMAX Direkt GmbH ist die zweite große Vertriebsgesellschaft der ZIMAX Unternehmensgruppe, und mit einem 

Profi-Vollsortiment im Bereich Food-Präsentation des Retail-Handels tätig. Dazu gehören Artikel zur Thekenpräsen-

tation von Frischewaren. Zu dem Kundenportfolio gehört sowohl der namhafte Verband Rewe als auch bekannte Fi-

lialunternehmen wie etwa Elli, Lüning und Bünting. Der mit Abstand größte Kunde der ZIMAX Direkt GmbH ist die 

Metro Gruppe, mit der seit mehreren Jahren als erfolgreicher Partner in der Belieferung der Filialunternehmen zu-

sammengearbeitet wird. Darüber hinaus zählen bundesweit Metzgereien unterschiedlichster Größe zum Kunden-

stamm der Gesellschaft. Im Jahr 2011 wird die Emittentin mit einem eigenständigen Katalog für Bäckereien ein neu-

en Markt betreten. 

 

Die Luchs International GmbH agiert als weltweiter Anbieter von Catering Equipment über das Internet. Augenblick-

lich wird besonders das Geschäft im arabischen Raum durch die Kooperation mit vor Ort ansässigen Vertriebspart-

nern und diversen Messeauftritten fokussiert. Neben der Entfaltung der aktiven Geschäftstätigkeit fungiert die Luchs 

International als Dachgesellschaft für das komplette Auslandsgeschäft inklusive Österreich. Die Gesellschaft hat ei-

nen Ergebnisabführungsvertrag mit der ZIMAX GmbH & Co. KG. 

 

Die Luchs Austria GmbH & Co. KG ist die erste Auslandsgesellschaft der ZIMAX Group. Das bereits in Deutschland 

erfolgreiche Konzept wurde in Österreich mit marginalen länderspezifischen Anpassungen implementiert. Die Ge-

sellschaft arbeitet im Hinblick auf die Akquise, Betreuung und Weiterentwicklung des Kundenbestandes komplett 

autark. Die Luchs Austria GmbH & Co. KG dehnt sich zunehmend auch auf angrenzende Staaten Österreichs aus. So 

ist mittlerweile festzustellen, dass der Markt in Slowenien und Kroatien durch die Gesellschaft erschlossen wurde. 

 

Die BMS trading GmbH ist eine Tochtergesellschaft der Luchs Austria GmbH & Co. KG, die als österreichische Mut-

tergesellschaft für aktuelle und künftige Auslandsaktivitäten dient, die sich außerhalb von Österreich erstrecken.  

 

Im Frühjahr 2009 wurde die Internationalisierung der ZIMAX Unternehmensgruppe mit dem Schritt nach Frankreich 

weiter vorangetrieben. Der Gründung der FranceBerger S.A.S. ging eine zehnmonatige Vorbereitungsphase voraus, 

da das komplette Konzept der Luchs im Hinblick auf die Katalogerstellung, Einführung des Internetshops sowie der 

elektronischen Auftragsabwicklung erstmalig in eine andere Sprache übersetzt wurde. Jedoch startete der Katalog-

versand pünktlich im Mai 2009 und im Oktober wurde der Katalog bereits mit dem Cube d´Or ausgezeichnet, was 

nachhaltig positive Effekte beim dortigen Markteintritt erzeugte. Im ersten Halbjahr 2011 wurde neben stärker fre-

quentierten Marketingaktionen die Implementierung  eines Außendienstkonzeptes erfolgreich umgesetzt.  
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3. Zusammenfassung in Bezug auf die Risikofaktoren 

 

Anleger sind im Zusammenhang mit den Inhaber-Teilschuldverschreibungen Risiken in Bezug auf die Emittentin 

und in Bezug auf die Inhaber-Teilschuldverschreibungen ausgesetzt. Wesentliche dieser Risiken werden nachfol-

gend beschrieben.  

 

Die gewählte Reihenfolge stellt keine Aussage über deren Wahrscheinlichkeit zur Verwirklichung oder das Ausmaß 

einer potenziellen Beeinträchtigung des Geschäftes der Emittentin dar. Die Verwirklichung eines oder mehrerer der 

nachfolgend beschriebenen Ereignisse oder der Eintritt eines zum jetzigen Zeitpunkt unbekannten oder als unwe-

sentlich erachteten Risikos kann sich dahingehend auswirken, dass die Zahlung von Zinsen auf die Inhaber-

Teilschuldverschreibungen oder deren Rückzahlung durch die Emittentin beeinträchtigt wird. Die Anleger könnten 

hierdurch ihr investiertes Kapital teilweise oder vollständig verlieren.  

 

Vor einer Entscheidung über den Kauf von Inhaber-Teilschuldverschreibungen sollten Anleger die nachfolgend zu-

sammengefassten Risiken und die übrigen in diesem Prospekt enthaltenen Informationen daher sorgfältig lesen 

und berücksichtigen. 

 

Zusammenfassung der markbezogenen Risiken: 

Die Emittentin könnte aufgrund steigenden Preisdrucks nicht in der Lage sein, ihre Produkte in der geplanten Men-

ge und / oder zu den geplanten Konditionen an Abnehmer zu verkaufen. 

 

Die Emittentin könnte aufgrund von Produkten ihrer Wettbewerber nicht in der Lage sein, ihre Produkte in der ge-

planten Menge und / oder zu den geplanten Konditionen an Abnehmer zu verkaufen. 

 

Die Emittentin könnte nicht in der Lage sein, neue Produkte zu entwickeln bzw. im Produktsortiment anzubieten, die 

den Anforderungen der Kunden entsprechen und vergeblich Aufwendungen für die Entwicklung neuer Produkte tä-

tigen. 

 

Das Verhalten der Wettbewerber könnte zu einem Imageschaden bei einzelnen Produkten insgesamt führen. 

 

Die Produkte der Emittentin könnten aufgrund einer Änderung der gesetzlichen Rahmenbedingungen oder anderer 

regulatorischer Eingriffe einen Imageschaden erleiden oder nicht oder nicht mehr in der bisherigen Menge produ-

ziert und / oder abgesetzt werden können oder dürfen. 

 

Die Emittentin bezieht die für ihr Geschäft notwendigen Waren bei ihrer Muttergesellschaft ZIMAX GmbH & Co. KG. 

Konditionsverschlechterungen betreffend der für den Einkauf notwendigen Waren könnten von der ZIMAX GmbH & 

Co. KG an die Emittentin weitergegeben werden, ebenso könnte eine mögliche Veränderung der Wechselkurse die 

Bezugspreise negativ beeinflussen. 

 

Zusammenfassung der unternehmensbezogenen Risiken: 

Die Emittentin und ihre Mutter- und Schwestergesellschaften sind in erheblichem Maße von Fremdfinanzierungs-

mitteln abhängig. Es ist nicht gesichert, dass die Emittentin notwendige Finanzierungsmittel in allen Fällen zeitge-

recht, im erforderlichen Umfang und / oder zu den gewünschten Konditionen erhalten wird. Dies könnte unter an-

derem dazu führen, dass die Emittentin erforderliche Investitionen nicht tätigen kann, was bis hin zur Existenzge-

fährdung und gegebenenfalls zur Insolvenz führen könnte. 

 

Produkte könnten von Lieferanten oder von der Emittentin nicht sachgerecht behandelt oder gelagert werden. 

 

Die Produktnachfrage könnte sich aufgrund des raschen technologischen Wandels ändern und die Emittentin könn-

te dieser Entwicklung nicht oder nicht zeitnah genug Rechnung tragen. 

 

Die Produkte von der Emittentin könnten aufgrund neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse nicht oder nicht in der 

geplanten Menge verkauft werden können. 

 

Qualifiziertes Personal könnte die Emittentin verlassen. 

 

Es besteht ein Risiko aufgrund der begrenzten Schutzfähigkeit von geistigem Eigentum. 

 

Es besteht ein Risiko aufgrund des Verhaltens von Wettbewerbern oder Dritten unter Berücksichtigung der gewerb-

lichen Schutzrechte von der Emittentin. 
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Die Emittentin könnte nicht in der Lage sein, das geplante Wachstum zu realisieren und zu finanzieren. 

 

Die Emittentin könnte nicht in der Lage sein, die Produkte in der gewünschten Menge und / oder der gewünschten 

Qualität einzukaufen und zu vertreiben. 

 

Von der Emittentin getätigte Akquisitionen oder eingegangene Joint Ventures oder neu eröffnete Standorte könn-

ten nicht die gewünschten Resultate erzielen. 

 

Es besteht ein Risiko aufgrund der Abhängigkeit von Lieferanten. 

 

Vereinbarungen mit Kunden könnten umfangreiche Garantien und Vertragsstrafen enthalten. 

 

Straftaten Dritter könnten sich negativ auf den Absatz der Produkte von der Emittentin auswirken. 

 

Die Mietverhältnisse der von der Emittentin angemieteten Shops könnten seitens der Vermieter nicht erfüllt werden. 

 

Die Emittentin könnte Verluste erleiden, die über Art und Umfang des für die Emittentin bestehenden Versiche-

rungsschutzes hinausgehen. 

 

Finanzbehörden könnten die steuerlichen Verhältnisse von der Emittentin anders einschätzen. 

 

Es ist nicht ausgeschlossen, dass die Emittentin den Anforderungen des Kapitalmarkts an ein funktionierendes Be-

richts- und Rechnungswesen sowie ein Risikomanagement nicht gerecht wird. 

 

Vertragsbedingungen (sog. Financial Covenants) in bestehenden Finanzierungsverträgen könnten verletzt werden, 

was äußerstenfalls zur Kreditkündigung führen könnte. 

 

Es besteht das Risiko aus Inanspruchnahmen von Bürgschaft- oder sonstigen Haftungserklärungen gegenüber Mut-

ter- und Schwestergesellschaften der Emittentin. 

 

Es könnte sich das Risiko ergeben, dass die Muttergesellschaft der Emittentin ihre gesellschaftliche Stellung dazu 

benutzt, ihre eigenen Interessen gegebenenfalls auch gegen die Interessen der Emittentin durchzusetzen. 

 

Zusammenfassung der Risiken in Bezug auf die Inhaber-Teilschuldverschreibungen: 

 

Es besteht das Risiko, dass im Falle einer Insolvenz der Emittentin andere Verbindlichkeiten der Emittentin vorrangig 

zu bedienen sind, und damit das Risiko des Totalverlusts für den Anleger, da es für die Inhaber-Teilschuld-

verschreibungen keine bestellten Sicherheiten und keine Einlagensicherung gibt.  

 

Den Anlegern stehen gemäß den Bedingungen dieses Prospektes nur die hierin ausdrücklich aufgeführten Rechte 

sowie die sich aus dem Gesetz ergebenden Rechte zu. Beispielsweise können die Inhaber-Teilschuldverschreibungen 

seitens der Anleger nur unter den in diesem Prospekt genannten Umständen vorzeitig gekündigt werden, während 

die Emittentin jeweils mit Wirkung zum 01.09. und 01.03. eines jeden Jahres die Inhaber-Teilschuldverschreibungen 

kündigen kann, was zu einem Wiederanlagerisiko der Anleger führen könnte. 

 

Weiterhin besteht ein Risiko darin, dass derzeit nicht beabsichtigt ist, die Inhaber-Teilschuldverschreibungen an ei-

nem organisierten Markt zu handeln oder an einer Börse zuzulassen. Es könnte sein, dass sich in Zukunft kein Markt 

für die Inhaber-Teilschuldverschreibungen, auf dem in hinreichendem Umfang Angebot und Nachfrage nach den 

Schuldverschreibungen zu angemessenen Kaufpreisen besteht, entwickelt und die Inhaber-Teilschuldverschrei-

bungen nur sehr schwer an Dritte veräußerbar sind. 
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II. Risikofaktoren 

 

Anleger sollten bei der Entscheidung über den Kauf der Anleihen von der Emittentin die nachfolgenden Risikofakto-

ren, verbunden mit den anderen in diesem Prospekt enthaltenen Informationen, sorgfältig lesen und berücksichti-

gen. Die Realisierung eines oder mehrerer dieser Risiken kann erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die Vermö-

gens-, Finanz- und Ertragslage der Emittentin haben und bis hin zur Insolvenz führen, so dass Gläubiger ihre Anlage 

in die Anleihe der Emittentin teilweise oder sogar ganz verlieren können. Die gewählte Reihenfolge der nachstehend 

aufgeführten Risiken bedeutet weder eine Aussage über die Eintrittswahrscheinlichkeit noch über die Schwere bzw. 

die Bedeutung der einzelnen Risiken auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Emittenten im Falle des Ein-

tretens eines Risikofaktors.  

 

Neben den in der nachfolgenden Darstellung benannten Risiken der Emittentin können weitere Risiken und Aspekte 

von Bedeutung sein, die der Emittentin gegenwärtig nicht bekannt sind oder welche sie aus heutiger Sicht für un-

wesentlich erachtet, die aber ihren Geschäftsbetrieb ebenfalls beeinträchtigen und erheblich nachteilige Auswirkun-

gen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage haben könnten. Gleichwohl handelt es sich nachstehend aus Sicht 

der Emittentin um alle ihr heute bekannten wesentlichen Risiken. 

 

1. Marktbezogene Risiken 

 

Es besteht das Risiko, dass die Emittentin aufgrund des steigenden Preisdrucks nicht in der Lage ist, ihre Produkte in 

der geplanten Menge und / oder zu den geplanten Konditionen an Abnehmer zu verkaufen. 

 

Die Emittentin vertreibt ihre Produkte an eine Vielzahl von Kunden. Die Produkte werden insbesondere über den 

Online-Shop sowie über eigene Shops vertrieben. Zu diesem Zweck lässt die Emittentin Waren bei Lieferanten pro-

duzieren. Es gibt verschiedene Aspekte, die sich negativ auf den Absatz der Produkte und den für diese erzielbaren 

Preis auswirken könnten. Einerseits könnte sich wachsender Preisdruck aufgrund des Wettbewerbs in der für die 

Emittentin relevanten Branche dahingehend auswirken, dass die Lieferanten von der Emittentin ihre Produkte nicht 

mehr zu den bisherigen Preisen anbieten können. Andererseits könnte der Wettbewerb mit Produzenten vergleich-

barer Produkte dazu führen, dass die Emittentin die Produkte nicht in der erforderlichen Anzahl oder zu den erfor-

derlichen Konditionen verkaufen kann. 

 

Sofern die Emittentin ihre Produkte nicht in der geplanten Menge und / oder zu den geplanten Konditionen verkau-

fen kann, würden sich negative Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Emittentin ergeben. 

 

Es besteht das Risiko, dass die Emittentin aufgrund von Produkten ihrer Wettbewerber nicht in der Lage ist, ihre 

Produkte in der geplanten Menge und / oder zu den geplanten Konditionen an Abnehmer zu verkaufen. 

 

Neuentwicklungen der Wettbewerber könnten den Produkten der Emittentin beispielsweise technisch, funktional, 

modisch oder preislich überlegen sein oder aufgrund besserer Vermarktung eine größere Akzeptanz beim Kunden 

erzielen. Sofern es der Emittentin nicht gelingt, auf derartige Neuentwicklungen zeitnah zu reagieren, könnten sich 

negative Auswirkungen auf die Vermögens- Finanz- und Ertragslage der Emittentin ergeben. 

 

Die Kunden der die Emittentin sind insbesondere Geschäftskunden (B-to-B). Es ist nicht auszuschließen, dass insbe-

sondere eine steigende Preissensibilität zu einer Veränderung der Marktstruktur führt. Dies könnte zur Steigerung 

des Preisdrucks und / oder zum Verlust von Kunden führen. Der Verlust von Kunden und / oder die Steigerung des 

Preisdrucks könnten negative Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Emittentin haben. 

 

Es besteht das Risiko, dass die Emittentin nicht in der Lage ist, neue Produkte zu entwickeln bzw. zu vertreiben, die 

den Anforderungen der Kunden entsprechen und vergeblich Aufwendungen für die Entwicklung neuer Produkte 

getätigt werden. 

 

Der Markt für Catering, Gastronomie und Hotellerie insgesamt unterliegt einem permanenten Wandel. Beispielswei-

se ist die Branche bemüht, neue technische Entwicklungen einzuführen und Trends zu generieren. Sofern die Emit-

tentin auf diese Entwicklungen nicht, nicht zeitnah oder nicht adäquat reagieren kann, könnte dies negative Auswir-

kungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Emittentin haben. 
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Es besteht das Risiko, dass das Verhalten der Wettbewerber zu einem Imageschaden bei einzelnen Produkten führt. 

Wettbewerber könnten Produkte in Verkehr bringen, die gleich aus welchem Grund ein Risiko für den Geschäfts-

kunden oder Endverbraucher darstellen. Es ist nicht ausgeschlossen, dass sich dies (aufgrund mangelnder Differen-

zierung) negativ auf den Absatz vergleichbarer Produkte auswirkt. Sofern sich dieses Risiko realisiert, könnte dies 

negative Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Emittentin haben. 

 

Es besteht das Risiko, dass die Produkte der Emittentin aufgrund einer Änderung der gesetzlichen Rahmenbedin-

gungen oder anderer regulatorischer Eingriffe einen Imageschaden erleiden oder nicht oder nicht mehr in der bis-

herigen Menge produziert und / oder vertrieben werden können oder dürfen. 

 

Die von der Emittentin hergestellten Produkte sind teilweise sicherheitsrelevant. Es kann nicht ausgeschlossen wer-

den, dass die Produktion und / oder der Vertrieb dieser Produkte eingeschränkt wird oder restriktiveren Gesetzen 

oder Regelungen, beispielsweise im Hinblick auf die Gesundheit der Bürger, unterworfen wird. Derartige staatliche 

oder anderweitige regulative Eingriffe könnten sich negativ auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Emit-

tentin auswirken. 

 

Es besteht das Risiko, dass sich die Konditionen für den Einkauf der zur Produktion notwendigen Produkte ver-

schlechtern. Die Emittentin bezieht die für ihr Geschäft notwendigen Waren bei ihrer Muttergesellschaft ZIMAX 

GmbH & Co. KG. Konditionsverschlechterungen betreffend der für den Einkauf notwendigen Waren könnten von 

der ZIMAX GmbH & Co. KG an die Emittentin weitergegeben werden, ebenso könnte eine mögliche Veränderung 

der Wechselkurse die Bezugspreise negativ beeinflussen. Es besteht das Risiko, dass die Rohstoffpreise ansteigen, 

beispielsweise in Bezug auf die für die Herstellung relevanten Einsatzstoffe sowie in Bezug auf die Transportkosten. 

Die Rohstoffe werden am Weltmarkt teilweise in ausländischer Währung gehandelt. Auch eine Veränderung der 

Wechselkurse könnte die Preise für die Rohstoffe negativ beeinflussen. Sofern diese Preissteigerungen nicht kom-

pensiert oder an den Kunden weitergegeben werden können, könnte dies zu einer Beeinträchtigung der Vermö-

gens-, Finanz- und Ertragslage der Emittentin führen. 

 

Aufgrund der gesamtwirtschaftlichen und konjunkturellen Rahmenbedingungen der Bundesrepublik Deutschland 

besteht die Möglichkeit, dass die Einnahmen der Emittentin sinken. So ist nicht auszuschließen, dass eine Wirt-

schaftskrise Auswirkungen auf die finanzielle Situation von Vertragspartnern der Emittentin hat, was zu Zahlungs-

ausfällen bei der Emittentin führen kann.  Dies könnte sich in einem Rückgang der Nachfrage von Produkten der 

Emittentin und damit in geringeren Einnahmen der Emittentin niederschlagen. 

 

2. Unternehmensbezogene Risiken 

 

Die Emittentin vertreibt Zubehör für Catering, Gastronomie und Hotellerie. Hierfür werden entsprechende Produkte 

eingekauft, transportiert, gelagert, verwendet und weiterverkauft. Es besteht das Risiko, dass diese Produkte von 

den Zulieferern und / oder von der Emittentin nicht sachgerecht behandelt oder gelagert werden. Dies könnte zu 

mangelhaften Produkten und / oder zu einer Beeinträchtigung der Marktakzeptanz der Produkte und damit auch zu 

einer Reduktion des Absatzes der Produkte führen. 

 

Produktmängel können Schaden am Leben, dem Körper oder der Gesundheit sowie am Eigentum und Vermögen 

der Kunden und deren Kunden verursachen. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Emittentin erheblichen 

Mängelhaftungs- und Schadensersatzansprüchen ausgesetzt sein wird. Ansprüche aufgrund mangelhafter Produkte 

oder ein mit diesen einhergehender Imageschaden könnten zu einer Beeinträchtigung der Vermögens-, Finanz- und 

Ertragslage des Emittenten führen. 

 

Es besteht das Risiko, dass sich die Produktnachfrage aufgrund des raschen technologischen Wandels ändert und 

die Emittentin dieser Entwicklung nicht oder nicht zeitnah genug Rechnung tragen kann. Es ist nicht auszuschließen, 

dass die Emittentin nicht in der Lage ist, den technologischen und modischen Fortschritt mitzugehen, mit der Folge, 

dass bestimmte Produkte nicht oder nicht zu wettbewerbsfähigen Konditionen hergestellt werden können. Sofern 

sich dieses Risiko realisiert, könnte dies zu einer erheblichen Beeinträchtigung der Vermögens-, Finanz- und Ertrags-

lage der Emittentin führen. 

 

Es besteht das Risiko, dass die Produkte der Emittentin aufgrund neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse nicht oder 

nicht in der geplanten Menge verkauft werden können. Die von der Emittentin vertriebenen Produkte könnten auf-

grund neuerer wissenschaftlicher Erkenntnisse über Sicherheit und / oder Inhaltsstoffe einen Imageschaden erlei-

den, der zu einer Beeinträchtigung seiner Marktakzeptanz und damit auch des Absatzes der Produkte führen könn-

te. Sofern sich dieses Risiko realisiert, könnte dies zu einer erheblichen Beeinträchtigung der Vermögens-, Finanz- 

und Ertragslage der Emittentin führen.  
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Es besteht das Risiko, dass qualifiziertes Personal die Emittentin und ihre Mutter- und Schwestergesellschaften ver-

lässt. Der Erfolg der Emittentin und ihrer Mutter- und Schwestergesellschaften hängt von qualifizierten Führungs-

kräften und Mitarbeitern ab. Es ist nicht gewährleistet, dass es der Emittentin und ihren Mutter- und Schwesterge-

sellschaften gelingt, solche Führungskräfte und Mitarbeiter in Schlüsselpositionen zu halten bzw. neue Führungs-

kräfte und Mitarbeiter mit entsprechenden Qualifikationen zu gewinnen. Der Verlust von Führungskräften oder Mit-

arbeitern in Schlüsselpositionen könnte sich negativ auf die geschäftliche Entwicklung der Emittentin auswirken und 

dadurch ihre Vermögens-, Finanz- und Ertragslage beeinträchtigen. 

 

Es besteht ein Risiko aufgrund der begrenzten Schutzfähigkeit von geistigem Eigentum. Die Emittentin vertreibt ihre 

Produkte teilweise unter geschützten Markennamen. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass Wettbewerber ne-

ben dem beschriebenen geistigen Eigentum auch das technische Know-how und Spezialwissen der Lieferanten von 

der Emittentin erwerben und mit diesem produzieren und vertreiben. Dies könnte zu einer erheblichen Beeinträch-

tigung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Emittentin führen. 

 

Ferner besteht das Risiko, dass Dritte Markenrechte, Patentverfahren und Gebrauchs- bzw. Geschmacksmuster in-

nehaben, und gegenüber der Emittentin Unterlassungs- und Schadensersatzansprüche geltend machen. Sofern sich 

diese Risiken realisieren, könnte dies zu erheblichen Beeinträchtigungen der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 

der Emittentin führen. 

 

Es besteht ein Risiko aufgrund von Verträgen im Zusammenhang mit gewerblichen Schutzrechten. Dies kann zu ei-

ner erheblichen Beeinträchtigung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Emittentin führen. 

 

Es besteht das Risiko, dass die Emittentin nicht in der Lage ist, das geplante Wachstum zu realisieren und zu finan-

zieren. Die Emittentin strebt an, ihren Marktanteil in den relevanten Märkten in Deutschland und anderen europäi-

schen Ländern zu erhöhen. Die Wachstumspläne der Emittentin sind nur zu verwirklichen, wenn der Ausbau der Ka-

pazitäten finanziert und zeitgerecht umgesetzt werden kann. Verzögerungen könnten sich durch verschiedene Um-

stände ergeben, die nur zum Teil vom Emittenten beherrscht werden. Es ist auch nicht gewährleistet, dass es der 

Emittentin gelingt, ihr geplantes Wachstum überhaupt zu realisieren. Infolge von Verzögerungen oder aus anderen 

Gründen könnten sich ferner erhebliche Mehrkosten ergeben. Dies könnte zur Folge haben, dass geplante Wachs-

tumsstrategien nur zum Teil umgesetzt werden. 

 

Zur Verwirklichung ihrer Wachstumspläne benötigt die Emittentin erhebliche Finanzierungsmittel. Ob und inwieweit 

es der Emittentin gelingen wird, Finanzierungsmittel in ausreichender Höhe zu erhalten, ist vor allem von der Ver-

mögens- und Finanzlage sowie von der Ergebnissituation der Emittentin abhängig. Es ist nicht gesichert, dass die 

Emittentin notwendige Finanzierungsmittel in allen Fällen zeitgerecht, im erforderlichen Umfang und / oder zu den 

gewünschten Konditionen erhalten wird. Dies könnte dazu führen, dass die Emittentin andere Investitionen nicht tä-

tigen kann. 

 

Zur Verwirklichung ihrer Wachstumspläne benötigt die Emittentin erhebliche Finanzierungsmittel. Hierzu muss die 

Emittentin die Vorgänge im finanz- und leistungswirtschaftlichen Bereich unabhängig voneinander betrachten und 

gleichzeitig den Vorgaben der Finanzwirtschaft folgen und damit zugrunde liegende zahlungsstromorientierte Fi-

nanzierungsbegriffe zur Interpretation der Finanzierungs- und Investitionsvorgänge als spiegelbildliche Aktivitäten 

aufzeigen. Konsequenterweise muss die Emittentin Finanzierungs- und Investitionsentscheidungen simultan treffen. 

Daraus resultierend können beim Transfer der Zahlungen zwischen Kapitalgeber und der Emittentin in Form von 

Transaktionen, sowohl im monetären als auch im gesellschaftsrechtlichen Sinne, Transaktions-, Informations- und 

Opportunitätskosten und Lücken entstehen, die zwischen den Parteien zu einer Informationsasymmetrie führen. 

Diese Hindernisse könnten zu einer erheblichen Beeinträchtigung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der 

Emittentin führen. 

 

Es besteht das Risiko der Verletzung von Vertragsbedingungen (sog. Financial Covenants) in Finanzierungsverträ-

gen. Eine solche Verletzung kann äußerstenfalls zur Kündigung der Finanzierungsverträge führen, was negative 

Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Emittentin haben könnten.  

 

Die Emittentin hat im Rahmen ihrer Geschäftstätigkeit diverse Außenfinanzierungsmaßnahmen durchgeführt. Hie-

raus resultieren gegebenenfalls akzessorische und fiduziarische Kreditsicherheiten. Bei Wegfall der Außenfinanzie-

rungsmaßnahmen könnten bei der Rückübertragung der Kreditsicherheiten Transaktions-, Informations- und zeitli-

che Lücken entstehen, die zwischen den Parteien zu einer Informationsasymmetrie führen. Es besteht das Risiko, 

dass diese Hindernisse zu einer erheblichen Beeinträchtigung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Emitten-

tin führen könnten. 
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Die Emittentin hat im Rahmen ihrer Geschäftstätigkeit diverse Außenfinanzierungsmaßnahmen mit diversen Finan-

zierungsinstrumenten in Anspruch genommen. Die damit verbundenen Konditionsvereinbarungen nach dem Zeit-

punkt der Konditionsfestlegung, dem Bindungsgrad der Konditionsvereinbarung sowie der Art der Konditionen, 

könnten zu erheblichen Kosten für Fremdkapital führen, könnten im erheblichen Umfang den Innenfinanzierungs-

spielraum beeinflussen, könnten das im Rahmen der Bilanz abgebildete Vermögen im Rahmen des Umsatzprozes-

ses erheblich beeinflussen und somit die Mittel zur Substanzerhaltung und Erweiterungsinvestitionen beeinträchti-

gen, und könnten letztlich die reinen Einzahlungsüberschüsse aus der wirtschaftlichen Tätigkeit einer Periode erheb-

lich verändern. Sofern sich hieraus Risiken realisieren, könnte dies zu einer erheblichen Beeinträchtigung der Ver-

mögens-, Finanz- und Ertragslage der Emittentin führen. 

 

Darüber hinaus sind die Wachstumspläne der Emittentin, insbesondere auch im Hinblick auf neue Standorte, nur zu 

verwirklichen, wenn es gelingt, mit den neu geschaffenen Standorten ausreichend Produkte zu den geplanten Kon-

ditionen zu verkaufen. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass es der Emittentin nicht oder nicht zu den erwarte-

ten Konditionen gelingt, bestehende Kundenbeziehungen aufrecht zu erhalten und auszubauen und / oder neue 

Kundenverbindungen aufzubauen bzw. Neukunden zu erschließen. Diese Umstände könnten zu einer Beeinträchti-

gung der Wettbewerbsposition des Emittenten führen und erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die Vermö-

gens-, Finanz- und Ertragslage der Emittentin haben. 

 

Es besteht das Risiko, dass die Emittentin nicht in der Lage ist, die Produkte in der gewünschten Menge und / oder 

der gewünschten Qualität einzukaufen und zu vertreiben. Die Emittentin strebt an, ihr Produktsortiment zu optimie-

ren, und insgesamt eine größere Menge von Produkten zu vertreiben. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass 

die Emittentin nicht in der Lage ist, die Produkte in der gewünschten Menge und / oder Qualität einzukaufen und / 

oder zu vertreiben. Beispielsweise könnten Lieferanten die Erwartungen der Emittentin nicht erfüllen, und / oder der 

Emittent keine marktgerechten Produkte im Sortiment anbieten. Sofern sich dieses Risiko realisiert, könnte dies zu 

einer erheblichen Beeinträchtigung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Emittentin führen. 

 

Es ist nicht auszuschließen, dass von der Emittentin getätigte Akquisitionen oder eingegangene Joint Ventures oder 

neu eröffnete Standorte nicht die Resultate erzielen, die ursprünglich als Grundlage der entsprechenden Investiti-

onsentscheidungen kalkuliert wurden. Sofern sich dieses Risiko realisiert, könnte dies erhebliche nachteilige Auswir-

kungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Emittentin haben. 

 

Daneben besteht das Risiko, dass zukünftige Investitionen nicht oder nur eingeschränkt oder unter Nutzung sonsti-

ger Finanzierungsmöglichkeiten vorgenommen werden können. Die Nichtgewährung von sonstigen Finanzierungs-

möglichkeiten könnte erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Emit-

tentin haben. 

 

Es besteht ein Risiko aufgrund der Abhängigkeit von Lieferanten. Die Emittentin bezieht die notwendigen Waren 

von diversen Lieferanten. Die Emittentin versucht, die Kosten für Lagerhaltung möglichst gering zu halten, und be-

stellt die Waren entsprechend des geschätzten Bedarfs. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die vertragsge-

rechte Belieferung sowohl produktionsseitig als auch frachtseitig aufgrund von witterungsbedingten, technischen 

oder politischen Umständen gestört wird. Sofern sich dieses Risiko realisiert, könnte dies erhebliche nachteilige 

Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Emittentin haben. 

 

Es besteht ein Risiko aufgrund der Abhängigkeit von Kunden. Die Emittentin vertreibt ihre Produkte hauptsächlich 

an Geschäftskunden. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass gleich aus welchem Grund eine Vielzahl der Kun-

den keine oder weniger Produkte des Emittenten mehr beziehen oder sich die Konditionen des Absatzes ver-

schlechtern. Dies könnte erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der 

Emittentin haben. 

 

Es besteht ein Risiko aufgrund nicht vorhandener langfristiger Vertragslaufzeiten mit den Kunden. Die Emittentin 

schließt mit ihren Kunden regelmäßig keine langfristigen Verträge ab, sondern im Einzelfall Kaufverträge im Inter-

netshop oder in den jeweiligen Shops. Das Kaufverhalten der Kunden ist daher nicht oder nur schwer vorhersehbar. 

Hierin besteht das Risiko, dass die Kostenstruktur der Emittentin nicht oder nicht zeitnah genug angepasst werden 

kann. Dies könnte erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Emittentin 

haben. 

 

Es besteht ein Risiko aufgrund der Kaufverträge mit Kunden, die umfangreiche Garantien enthalten. Die Emittentin 

hat im gesetzlichen Umfang Garantien und Gewährleistungen für die Qualität und die Funktionalität der von ihr ver-

triebenen Produkte zu gewähren. Sofern diese Garantien nicht eingehalten werden, könnte dies erhebliche nachtei-

lige Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Emittentin haben. 
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Es besteht das Risiko, dass sich Straftaten Dritter negativ auf den Absatz der Produkte der Emittentin auswirken, bei-

spielsweise Diebstähle in den Shops. Es ist nicht auszuschließen, dass Straftaten auch von eigenen Mitarbeitern ge-

tätigt werden, beispielsweise Unterschlagungen in den Shops. Es ist nicht auszuschließen, dass Produkte der Emit-

tentin in Zusammenhang mit Straftaten Anderer gebracht werden, wie beispielsweise einer Erpressung von Lieferan-

ten sicherheitsrelevanten Zubehörs. Es kann auch nicht ausgeschlossen werden, dass diese Taten, sofern sie sich ge-

gen Wettbewerber richten, Auswirkungen auf den Absatz der Emittentin haben. Dies könnte zu einer Beeinträchti-

gung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Emittentin führen. 

 

Es besteht das Risiko, dass die Emittentin Verluste erleidet, die über Art und Umfang des für die Emittentin beste-

henden Versicherungsschutzes hinausgehen. Die Emittentin hat im Rahmen ihrer Geschäftstätigkeit diverse Versi-

cherungen abgeschlossen. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die bestehenden Versicherungen nach Art 

und / oder Umfang nicht sämtliche Schäden abdecken, die bei der Emittentin entstehen können. Sofern sich dieses 

Risiko realisiert, könnte dies erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der 

Emittentin haben. 

 

Es besteht das Risiko, dass die Finanzbehörden die steuerlichen Verhältnisse der Emittentin anders einschätzen.  

Die gebildeten Rückstellungen der Emittentin können Innenfinanzierungswirkungen haben, die aus der Tatsache re-

sultieren, dass bei der Bildung von Rückstellungen Aufwandposten verbucht werden, denen nicht gleichzeitig Aus-

zahlungen gegenüberstehen. Die Bildung von Rückstellungsaufwendungen führt damit zu einer Verringerung des 

Gewinns und der Ausschüttungen, sowie zu einer niedrigen Steuerbelastung, soweit die Rückstellungen auch steu-

erlich anerkannt werden bzw. zulässig sind. Diese Finanzierungswirkung von Rückstellungen wird neben dem Er-

tragssteuersatz insbesondere von der Höhe und der Fristigkeit der Rückstellungen, sowie der grundlegenden Aus-

schüttungsentscheidung der Emittentin beeinflusst. Dies kann Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Er-

tragslage der Emittentin haben. 

 

Es ist nicht auszuschließen, dass die Finanzverwaltung Sachverhalte, Zusammenhänge in der Bilanz und Gewinn- 

und Verlustrechnung aus unternehmerischer Sicht der Emittentin, resultierend aus vergangenen bzw./ und zukünfti-

gen Jahren, nicht würdigt, die negative Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Emittentin 

haben könnten.  

 

Es könnte sich das Risiko ergeben, dass die Muttergesellschaft der Emittentin, der ZIMAX GmbH & Co. KG, ihre ge-

sellschaftliche Stellung dazu benutzt, ihre eigenen Interessen gegebenenfalls auch gegen die Interessen der Emit-

tentin durchzusetzen. Insbesondere besteht mit der Muttergesellschaft der Emittentin zur Optimierung des Liquidi-

tätsmanagements ein Vertrag über sogenanntes Cash-Pooling. Dementsprechend ist die Emittentin in Bezug auf ihr 

Liquiditätsmanagement von dem entsprechenden Verhalten ihrer Muttergesellschaft abhängig, wobei Maßstab für 

das Verhalten der Muttergesellschaft die übliche kaufmännische Sorgfalt sowie rechtliche Maßgaben sind. Dennoch 

könnte die Ausübung des Cash-Poolings zu einer starken Einschränkung der Liquidität der Emittentin führen, was 

wiederum negative Auswirkungen auf ihre Vermögens-, Finanz- und Ertragslage haben könnten.  

 

Die Emittentin ist Bürgschaftsverpflichtungen gegenüber Unternehmen der ZIMAX Unternehmensgruppe einge-

gangen. Es besteht das Risiko aus Inanspruchnahmen von Bürgschaft- oder sonstigen Haftungserklärungen gegen-

über Mutter- und Schwestergesellschaften der Emittentin, was Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Er-

tragslage der Emittentin haben kann. 

 

Es besteht das Risiko, dass Mietverhältnisse der von der Emittentin angemieteten Shops seitens der Vermieter nicht 

erfüllt werden könnten, mit der Folge von eingeschränkter Vertriebsfähigkeit und damit erheblichen nachteiligen 

Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Emittentin. 

 

Es besteht das Risiko, dass die Emittentin Verluste erleidet, die über Art und Umfang des für die Emittentin beste-

henden Versicherungsschutzes hinausgehen. Die Emittentin hat im Rahmen ihrer Geschäftstätigkeit diverse Versi-

cherungen abgeschlossen. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die bestehenden Versicherungen nach Art 

und / oder Umfang nicht sämtliche Schäden abdecken, die bei der Emittentin entstehen können. Sofern sich dieses 

Risiko realisiert, könnte dies erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der 

Emittentin haben. 

Es besteht das Risiko allgemeiner unternehmerischer Fehlentscheidungen. Die Geschäftsführung und andere Ent-

scheidungsträger der Emittentin verfügen über langjährige Erfahrung. Dennoch kann nicht ausgeschlossen werden, 

dass die Geschäftsführung oder andere Entscheidungsträger der Emittentin unternehmerische Fehlentscheidungen 

treffen, was erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Emittentin haben 

könnte.  
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3. Risiken in Bezug auf die Inhaber-Teilschuldverschreibungen 

 

Die Inhaber-Teilschuldverschreibungen sind frei übertragbar, die Inhaber-Teilschuldverschreibungen werden derzeit 

allerdings an keinem organisierten Markt gehandelt, und eine Börseneinführung ist nicht beabsichtigt. Es könnte 

sein, dass sich auch in Zukunft kein Markt für die Inhaber-Teilschuldverschreibungen, auf dem in hinreichendem 

Umfang Angebot und Nachfrage nach den Inhaber-Teilschuldverschreibungen zu angemessenen Kaufpreisen be-

steht, entwickelt. Dies hätte zur Folge, dass Anleger die Inhaber-Teilschuldverschreibungen vor ihrer Fälligkeit nicht 

oder nur zu einem Preis verkaufen können, der erheblich unter dem Nennwert (Ausgabepreis) liegt. Ein möglicher 

Verkaufspreis für die Inhaber-Teilschuldverschreibungen ist auch von der Entwicklung des allgemeinen Zinsniveaus, 

des Markts für vergleichbare Wertpapiere und der generellen wirtschaftlichen und finanziellen Situation der Emit-

tentin abhängig. 

 

Die Emittentin ist gemäß den Anleihebedingungen berechtigt, nach vorausgegangener Kündigung mit einer Frist 

von vier Wochen zum 01.09. und 01.03. eines jeden Jahres die Inhaber-Teilschuldverschreibungen ganz oder teilwei-

se vorzeitig zu ihrem Nennwert nebst aufgelaufenen Zinsen zurückzuzahlen. Für diesen Fall besteht das Risiko, dass 

Anlegern ein zukünftiger Zinsgewinn entgeht. Die Anleger tragen somit das Wiederanlagerisiko. 

 

Für die Inhaber-Teilschuldverschreibungen sind keine Sicherheiten bestellt, es existiert auch keine Einlagensiche-

rung. Weiterhin ist die Emittentin berechtigt, jederzeit Sicherheiten aus ihren Vermögensgegenständen zugunsten 

anderer Gläubiger zu bestellen. Im Falle einer Insolvenz stehen somit möglicherweise keine oder nur wenige Mittel 

in der Insolvenzmasse zur Verteilung an die Anleger zur Verfügung, so dass den Anlegern möglicherweise der To-

talverlust ihrer Investition droht. 

 

Den Anlegern stehen gemäß den Bedingungen dieses Prospektes nur die hierin ausdrücklich aufgeführten Rechte 

sowie dies sich aus dem Gesetz ergebenden Rechte zu. Es kann daher nicht ausgeschlossen werden, dass den Anle-

gern nicht alle Rechte zustehen, die ihnen aufgrund abdingbarer rechtlicher Vorschriften zustehen könnten. 

 

Weiterhin plant die Emittentin, den Nettoerlös aus der Inhaber-Teilschuldverschreibung den in diesem Prospekt 

nachfolgend unter Ziffer IV. beschriebenen Verwendungszwecken zuzuführen. Die Emittentin ist jedoch in der Ent-

scheidung über die Verwendung des Nettoerlöses frei. Die Anleger haben keinen Anspruch gegen die Emittentin 

auf eine bestimmte Verwendung des Nettoerlöses. Daraus könnte das Risiko resultieren, dass eine andere als die ur-

sprünglich beabsichtigte Verwendung des Nettoerlöses die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Emittentin und 

letztlich ihre Fähigkeit zur Zins- und Kapitalrückzahlung der Inhaber-Teilschuldverschreibungen beeinträchtigt oder 

ausschließt. 

 

III. Angaben in Bezug auf die Inhaber-Teilschuldverschreibungen  

 

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) als zuständige Behörde gemäß Richtlinie 2003/71/EG hat 

diesen Prospekt gemäß § 13 Abs. 1 Satz 2 Wertpapierprospektgesetz (WpPG) gebilligt. Die Bestimmung verlangt die 

Prüfung des Prospekts hinsichtlich seiner Vollständigkeit, Kohärenz und Verständlichkeit.  

 

Eine Prüfung der inhaltlichen Richtigkeit sowie der Bonität der Emittentin ist damit nicht verbunden. 

 

1. Verantwortlichkeit für den Inhalt des Prospekts  

 

Die „Luchs“ GmbH mit dem Unternehmenssitz in der Josef-Baumann-Str. 13, 44805 Bochum, vertreten durch ihre 

Geschäftsführung, übernimmt gemäß § 5 Absatz 4 Wertpapierprospektgesetz die Verantwortung für den Inhalt die-

ses Prospektes und erklärt hiermit, dass die im Prospekt genannten Angaben ihres Wissens nach richtig sind und 

keine wesentlichen Umstände ausgelassen wurden.  

 

Weiterhin erklärt die Emittentin, dass sie die erforderliche Sorgfalt hat walten lassen, um sicherzustellen, dass die in 

dem Prospekt genannten Angaben ihres Wissens nach richtig sind und keine Tatsachen ausgelassen worden sind, 

die die Aussage des Prospekts wahrscheinlich verändern könnten.  

 

Sofern Angaben von Seiten Dritter übernommen wurden, so wurden diese Angaben, soweit es der Emittentin be-

kannt ist, und sie aus den von diesem Dritten veröffentlichten Informationen ableiten konnte, korrekt wiedergege-

ben. Es wurden keine Tatsachen unterschlagen, die die wiedergegebenen Informationen unkorrekt oder irreführend 

gestalten würden. 

 

Unbeschadet von § 16 Wertpapierprospektgesetz ist die Emittentin nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen 

nicht verpflichtet, diesen Prospekt zu aktualisieren.  
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2. Anleihebedingungen  

 

Emittentin ist die „Luchs“ GmbH, Josef-Baumann-Str. 13, 44805 Bochum, Bundesrepublik Deutschland. 

 

Die Emittentin bietet bis zu 5.000 nicht nachrangige, unbesicherte Inhaber-Teilschuldverschreibungen zum Nennbe-

trag von je EUR 1.000,00 im Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 5.000.000,00 in Deutschland im Wege eines öffentli-

chen Angebots an. Anleger können die Inhaber-Teilschuldverschreibungen nur in sammelverbriefter Form erwerben.  

 

Ausgabepreis, Zinssatz und Rendite: 

 

Der Ausgabepreis, zu dem die Inhaber-Teilschuldverschreibungen angeboten werden, beträgt 100 % des Nennbe-

trags, d.h. EUR 1.000,00. Der Mindestbetrag der Zeichnung ist EUR 1.000,00, darüber hinaus ist eine Erhöhung um 

jeweils EUR 1.000,00 möglich. 

 

Die Inhaber-Teilschuldverschreibungen werden bezogen auf ihren Nennbetrag verzinst, und zwar vom Laufzeitbe-

ginn 01.09.2011 (einschließlich) mit einen Zinssatz, der wie folgt gestaffelt ist (Stufenzins): 

 

01.09.2011 – 31.08.2012: 6,25 % 

01.09.2012 – 31.08.2013: 6,50 % 

01.09.2013 – 31.08.2014: 6,75 % 

01.09.2014 – 31.08.2015: 7,00 % 

01.09.2015 – 31.08.2016: 7,25 % 

 

Die Zinsen sind nachträglich am 01.09. eines jeden Jahres zahlbar. Die erste Zinszahlung erfolgt am 01.09.2012. Die 

Ansprüche auf Zahlung von Zinsen und Rückzahlung des jeweiligen Nennbetrags verjähren gemäß den gesetzlichen 

Vorschriften. Stückzinsen für den Erwerb der Teilschuldverschreibungen nach Beginn des öffentlichen Angebotes 

werden von der Emittentin erst bei einer Zeichnung ab dem 16.09.2011 erhoben. Bei einer Zeichnung vom 01.09. bis 

15.09.2011 (einschließlich) werden folglich keine Stückzinsen fällig. Wenn Anleger die Teilschuldverschreibung nach 

dem 15.09.2011 kaufen, erhalten sie am 01.09.2012 die Zinsen für den gesamten Zeitraum vom 01.09.2011 bis zum 

31.08.2012. Dem Anleger stehen aber die Zinsen nur ab dem Zeitpunkt der Einzahlung der von ihm gezeichneten 

Inhaber-Teilschuldverschreibungen zu, daher werden die Zinsen, die dem Anleger beim Kauf der Anleihe nicht zu-

stehen, beim Kauf der Anleihe mitbezahlt. Eine Stückzinstabelle, aus der die zum jeweiligen Datum zu zahlenden 

Stückzinsen abgelesen werden können, wird auf der Internetseite der Emittentin unter www.luchs-anleihe.de veröf-

fentlicht. Als Grundlage für die Berechnung der Stückzinsen gilt das Datum, an dem der Anleger den Kaufantrag un-

terzeichnet. Bei dem zu zahlenden Betrag der Stückzinsen wird pauschal mit zwei Bankarbeitstagen gerechnet, bis 

die Zeichnungssumme einschließlich der Stückzinsen auf dem Sonderkonto verbucht ist. 

 

Sind Zinsen für einen Zeitraum von weniger als einem Jahr zu berechnen, erfolgt die Berechnung auf Grundlage der 

tatsächlich verstrichenen Tage einer Zinsperiode, geteilt durch die tatsächliche Anzahl der Tage eines Zinsjahres ac-

tual/actual (ISMA-Regel 251). 

 

Die jährliche Rendite der Inhaber-Teilschuldverschreibungen auf Grundlage des Ausgabepreises von 100 % des 

Nennbetrages und Rückzahlung bei Ende der Laufzeit beträgt entsprechend des Stufenzinssatzes 6,25 – 7,25 % p.a. 

Die jeweilige Netto-Rendite der Anleihe lässt sich erst am Ende der Laufzeit bestimmen, da sie von eventuell zu zah-

lenden individuellen Transaktionskosten (z. B. Depotgebühren an die vom Anleger beauftragte Bank) abhängig ist. 

 

Währung: 

 

Die Inhaber-Teilschuldverschreibung wird in Euro begeben. 

 

Laufzeit: 

 

Die Laufzeit der Anleihe beträgt 5 Jahre, vom 01.09.2011 bis zum 31.08.2016. Die Inhaber-Teilschuldverschreibung-

en werden ab dem 01.09.2011 begeben und nachträglich am 01.09.2016 zu ihrem jeweiligen Nennbetrag zurückge-

zahlt, soweit sie nicht zuvor zurückgezahlt oder zurückgekauft und entwertet wurden.  

 

Die Emittentin ist berechtigt, eigene Inhaber-Teilschuldverschreibungen im Markt oder anderweitig zu jedem belie-

bigen Preis zu kaufen. Die von der Emittentin erworbenen Inhaber-Teilschuldverschreibungen können nach Wahl 

der Emittentin von ihr gehalten, weiterverkauft oder entwertet werden. Soweit es zu einer Überzeichnung kommt, ist 

die Emittentin berechtigt, Zeichnungen zu kürzen oder einzelne Zeichnungen zurückzuweisen. 
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Im Fall der Kürzung oder Zurückweisung von Zeichnungen wird der zu viel gezahlte Anlagebetrag unverzüglich 

durch Überweisung auf das von dem Anleger in dem Kaufantrag benannte Konto erstattet. Die Meldung der Anzei-

ge der zugeteilten Inhaber-Teilschuldverschreibung erfolgt unverzüglich schriftlich durch die Emittentin gegenüber 

dem Anleger.  

 

Angebotsfrist: 

 

Die Angebotsfrist läuft voraussichtlich vom 01.09.2011 bis zum Ablauf des 31.08.2012 und kann nach dem Ermessen 

der Emittentin im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen verkürzt oder verlängert werden. Jedwede Verkürzung 

oder Verlängerung der Angebotsfrist sowie die Festlegung weiterer Angebotsfristen wird im Internet unter 

www.luchs-anleihe.de bekannt gegeben. 

 

Zahlstelle: 

 

Zahlstelle für die in der Sammelurkunde verbrieften Wertpapiere ist die biw Bank für Investments und Wertpapiere 

AG, Hausbroicher Straße 222, 47877 Willich (nachfolgend auch „Zahlstelle“ genannt). Die Zahlstelle in ihrer Eigen-

schaft als solche handelt ausschließlich als Beauftragte der Emittentin und steht nicht in einem Auftrags- oder Treu-

handverhältnis zu den Anlegern. Außerhalb der Bundesrepublik Deutschland gibt es für die Inhaber-

Teilschuldverschreibungen keine Zahlstellen.  

 

Die Zinszahlungen und die Rückzahlung der Inhaber-Teilschuldverschreibungen an die Anleger werden über die 

Zahlstelle abgewickelt. Die Emittentin wird die Zinsen nach Ablauf des jeweiligen Zinslaufes und den Rückzahlungs-

betrag mit befreiender Wirkung an die Zahlstelle überweisen. Die Zahlstelle wird die zur Endfälligkeit der Inhaber-

Teilschuldverschreibungen zu zahlenden Beträge der Clearstream Banking AG, Mergenthalerallee 61, 65760 Esch-

born (nachfolgend auch „Clearstream“ genannt) zur Zahlung an die Anleger überweisen.   

 

Sollten Ereignisse eintreten, die nach Ansicht der Zahlstelle dazu führen, dass sie nicht in der Lage ist, als Zahlstelle 

tätig zu sein, so ist sie berechtigt, eine andere Bank von internationalem Rang als Zahlstelle zu bestellen. Sollte die 

Zahlstelle in einem solchen Fall außerstande sein, die Übertragung der Stellung als Zahlstelle vorzunehmen, so ist 

die Emittentin berechtigt und verpflichtet, dies zu tun. Dies gilt auch in dem Fall, dass der zwischen der Emittentin 

und der Zahlstelle geschlossene Zahlstellenvertrag von einer der Parteien beendet wird. 

 

Die Bestellung einer anderen Zahlstelle ist von der biw Bank für Investments und Wertpapiere AG und der Emitten-

tin unverzüglich oder, falls dies nicht möglich sein sollte, in sonstiger Weise öffentlich bekannt zu geben. 

 

Form: 

 

Die Inhaber-Teilschuldverschreibungen sind festverzinsliche Wertpapiere. Die Rechte aus den Inhaber-

Teilschuldverschreibungen stehen dem jeweiligen Inhaber zu. Die Inhaber-Teilschuldverschreibungen begründen 

unmittelbare, unbedingte, nicht nachrangige und nicht dinglich besicherte Verbindlichkeiten der Emittentin und 

stehen untereinander und mit allen nicht nachrangigen Verbindlichkeiten im gleichen Rang, sofern diese nicht kraft 

Gesetzes Vorrang haben.  

 

Mit dem Kauf der in diesem Wertpapierverkaufsprospekt angebotenen Inhaber-Teilschuldverschreibungen wird der 

Anleger Gläubiger, also Kreditgeber der Emittentin. Es handelt sich nicht um eine unternehmerische Beteiligung. Die 

Inhaber-Teilschuldverschreibungen sind nicht mit Stimmrechten ausgestattet und gewähren keinerlei Geschäftsfüh-

rungsbefugnisse oder Mitspracherechte und keine Teilnahmerechte an den Gesellschafterversammlungen.  

Der Anleger hat einen schuldrechtlichen Anspruch gegen die Emittentin zum Zeitpunkt der Fälligkeit auf Rückzah-

lung seines eingesetzten Kapitals nebst laufender Zinszahlung. 

 

Die Inhaber-Teilschuldverschreibungen sind in Höhe eines Betrags (Gesamtnennbetrag) von bis zu EUR 5.000.000,00 

für die gesamte Laufzeit der Anleihe in einer bogenlosen Sammelurkunde verbrieft, die bei der Clearstream hinter-

legt wird und die bis zu 5.000 Inhaber-Teilschuldverschreibungen im Nennbetrag von je EUR 1.000,00 repräsentiert. 

Die Sammelurkunde trägt die Unterschrift der Geschäftsführung der Emittentin. Die Inhaber-

Teilschuldverschreibungen sind in den Effekten-Giroverkehr einbezogen. Die Verbriefung erfolgt stückelos, die Bu-

chungsunterlagen werden von der Zahlstelle geführt. 

 

Die Anleger erhalten nach der ordnungsgemäßen Zeichnung und Zusendung des Zeichnungsscheins an die Emit-

tentin sowie nach Zahlung des Zeichnungsbetrages auf das Konto der Emittentin eine entsprechende Verbuchung 

in ihrem Depot, sowie eine entsprechende Mitteilung ihrer Depotbank. Die Inhaber von Inhaber-

Teilschuldverschreibungen, die in einer Sammelurkunde verbrieft sind, haben keinen Anspruch auf Ausgabe von 

Einzelurkunden.  
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Übertragbarkeit: 

 

Den Anlegern stehen Miteigentumsanteile an der Sammelurkunde zu, die gemäß den Regelungen und Bestimmun-

gen der Clearstream übertragbar sind. Die Inhaber-Teilschuldverschreibungen können jederzeit und ohne Zustim-

mung der Emittentin gemäß den Regelungen und Bestimmungen der Clearstream übertragen, verkauft, verschenkt 

oder vererbt werden. Es ist möglich, dass die Verbreitung dieses Prospekts und das Angebot der in diesem Prospekt 

beschriebenen Inhaber-Teilschuldverschreibungen unter bestimmten Rechtsordnungen beschränkt sind. Sämtliche 

Personen, die in den Besitz dieses Prospekts gelangen, müssen diese Beschränkungen berücksichtigen. Die Emitten-

tin wird bei Veröffentlichung dieses Prospekts keine Maßnahmen ergriffen haben, die ein öffentliches Angebot der 

Inhaber-Teilschuldverschreibungen unzulässig machen würden, sofern Länder betroffen sind, in denen das öffentli-

che Angebot von Inhaber-Teilschuldverschreibungen rechtlichen Beschränkungen unterliegt.  

 

Erwerb der Inhaber-Teilschuldverschreibungen: 

 

Der Vertrieb der Inhaber-Teilschuldverschreibungen erfolgt direkt über die Emittentin und ausschließlich in der 

Bundesrepublik Deutschland. Die mit diesem Prospekt angebotenen Inhaber-Teilschuldverschreibungen werden 

weder am amtlichen Markt noch im Freiverkehr gehandelt. Das Angebot zum Erwerb der Inhaber-

Teilschuldverschreibungen richtet sich an jeden interessierten Anleger.  

 

Die Inhaber-Teilschuldverschreibungen können sowohl von Privatpersonen als auch von Unternehmen oder sonsti-

gen Personenvereinigungen erworben werden.  

 

Die Inhaber-Teilschuldverschreibungen können mittels Zeichnung des entsprechenden Kaufantrags durch zeitglei-

che Zahlung eines dem jeweiligen Nennbetrag entsprechenden Geldbetrags an die Emittentin erworben werden. 

Dem Anleger werden keine weiteren Kosten oder Ausgabeaufschläge berechnet.  

 

Um die Inhaber-Teilschuldverschreibungen zu kaufen, müssen die Anleger der Emittentin einen vollständig ausge-

füllten Kaufantrag übermitteln und den Kaufpreis für die von ihnen zu erwerbenden Inhaber-Teilschuldverschrei-

bungen auf das im Kaufantrag angegebene Konto der Emittentin überweisen. Kaufanträge sind direkt bei der Emit-

tentin oder auf der Homepage der Emittentin (www.luchs-anleihe.de) erhältlich. 

 

Die ausgefüllten Kaufanträge können während der Angebotsfrist, die voraussichtlich am 01.09.2011 beginnt und am 

31.08.2012 endet, direkt bei der Emittentin abgegeben oder per Post an die oben angegebene Adresse der Emitten-

tin oder per Telefax unter 0234-8913044 gesendet werden.  

 

Die Emittentin behält sich vor, Kaufanträge abzulehnen und die Angebotsfrist zu verkürzen oder zu verlängern oder 

eine oder mehrere weitere Angebotsfristen festzulegen. Im Fall der Ablehnung eines Kaufantrags werden die über-

wiesenen Beträge an den Zeichner zurücküberwiesen. Mit der Abgabe des Kaufantrags verzichtet der Anleger auf 

eine explizite Annahme des Kaufantrags gemäß § 151 S. 1 BGB.  

 

Lieferung der Inhaber-Teilschuldverschreibungen: 

 

Die Anleger erhalten unverzüglich nach der ordnungsgemäßen Zeichnung und Zusendung des Zeichnungsscheins 

an die Emittentin sowie nach Zahlung des Zeichnungsbetrages auf das Konto der Emittentin eine entsprechende 

Verbuchung in ihrem Depot, sowie eine entsprechende Mitteilung ihrer Depotbank. Die Inhaber-

Teilschuldverschreibungen werden für die gesamte Laufzeit der Anleihe in einer bogenlosen Sammelurkunde ver-

brieft, die bei der Clearstream hinterlegt wird. Die Sammelurkunde trägt die Unterschrift der Geschäftsführung der 

Emittentin. Die Inhaber-Teilschuldverschreibungen sind in den Effekten-Giroverkehr einbezogen. Die Verbriefung er-

folgt stückelos, die Buchungsunterlagen werden von der Zahlstelle geführt. 

 

Mitteilungen der Emittentin: 

 

Die Emittentin beabsichtigt, die Ergebnisse des Angebots der Inhaber-Teilschuldverschreibungen innerhalb von zwei 

Wochen nach Ablauf der Zeichnungsfrist im Internet unter www.luchs-anleihe.de zu veröffentlichen. Der Zeichner 

erlangt Kenntnis von der Zuteilung durch Einbuchung der Inhaber-Teilschuldverschreibungen in sein Depot und 

entsprechende Mitteilung der jeweiligen Depotbank. Jedwede Verkürzung oder Verlängerung der Angebotsfrist so-

wie die Festlegung weiterer Angebotsfristen wird im Internet unter www.luchs-anleihe.de bekannt gegeben. 
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Verkaufsbeschränkungen: 

 

Die Inhaber-Teilschuldverschreibungen dürfen nur angeboten werden, soweit sich dies mit den jeweils gültigen Ge-

setzen vereinbaren lässt. Die Übertragbarkeit der Schuldverschreibungen ist nicht beschränkt. 

 

Die Inhaber-Teilschuldverschreibungen werden der Allgemeinheit in der Bundesrepublik Deutschland angeboten. 

Etwaige Vorzugsrechte werden nicht ausgeübt und es werden keine Tranchen bestimmten Märkten bzw. speziellen 

Investoren vorbehalten. Ein Verfahren zur Meldung des den Zeichnern zugeteilten Betrags ist daher nicht existent. 

 

Institute, die bereit sind, die Emission ganz oder zum Teil auf Grund einer bindenden Zusage zu übernehmen oder 

die Emission ganz oder zum Teil ohne bindende Zusage oder gemäß Vereinbarungen „gemäß den bestmöglichen 

Bedingungen“ zu platzieren, sind derzeit nicht bekannt. 

 

Zulassung zum Handel:  

 

Die mit diesem Wertpapierprospekt angebotenen Inhaber-Teilschuldverschreibungen werden weder am amtlichen 

Markt noch im Freiverkehr gehandelt. Die Zulassung der Inhaber-Teilschuldverschreibungen zum Handel auf einem 

regulierten Markt oder sonstigen gleichberechtigten Märkten ist nicht vorgesehen. 

 

Zahlungen: 

 

Zahlungen von Kapital und Zinsen auf Inhaber-Teilschuldverschreibungen erfolgen, vorbehaltlich geltender steuerli-

cher und sonstiger gesetzlicher Regelungen und Vorschriften, an Clearstream zur Weiterleitung an die jeweiligen 

Anleger. Die Zahlung an Clearstream oder nach deren Weisung befreit die Emittentin in Höhe der erbrachten Zah-

lungen von ihren Verbindlichkeiten aus den Inhaber-Teilschuldverschreibungen. 

 

Vorlegungsfrist: 

 

Die in § 801 Abs. 1 S. 1 BGB bestimmte Vorlegungsfrist wird für die Inhaber-Teilschuldverschreibungen auf fünf Jah-

re verkürzt. Die in § 801 Abs. 2 S. 1 BGB bestimmte Vorlegungsfrist für Zinsscheine wird auf zwei Jahre verkürzt und 

beginnt mit dem Ablauf des Kalenderjahres, in dem der betreffende Zinsschein zur Zahlung fällig geworden ist. 

 

Kündigungsgründe: 

 

Jeder Anleger ist berechtigt, seine Inhaber-Teilschuldverschreibungen zu kündigen und deren sofortige Rückzah-

lung zum Nennbetrag zuzüglich etwaiger bis zum Tage der Rückzahlung (ausschließlich) aufgelaufener Zinsen zu 

verlangen, falls einer der folgenden Kündigungsgründe vorliegt: 

 

a. die Emittentin zahlt Kapital oder Zinsen nicht innerhalb von 45 Tagen nach dem betreffenden Fälligkeitstermin, 

oder 

b. die Emittentin unterlässt die ordnungsgemäße Erfüllung einer anderen Verpflichtung aus den Inhaber-

Teilschuldverschreibungen und diese Unterlassung dauert länger als 60 Tage fort, nachdem die Zahlstelle hier-

über eine Benachrichtigung von einem Anleger erhalten hat, oder 

c. die Emittentin gibt ihre Zahlungsunfähigkeit bekannt oder stellt ihre Zahlungen ein, oder 

d. ein Insolvenzverfahren wird gegen die Emittentin eröffnet oder durch die Emittentin beantragt oder die Eröff-

nung eines solchen Verfahrens wird mangels Masse abgelehnt oder die Emittentin bietet eine allgemeine Schul-

denregelung zu Gunsten ihrer Anleger an oder trifft eine solche. 

 

Das Kündigungsrecht erlischt, falls der Kündigungsgrund vor Ausübung des Rechts geheilt wurde. 

 

In den Fällen der vorgenannten Ziffer b. wird eine Kündigung, sofern nicht bei deren Eingang zugleich einer der in 

Ziffer a., c. oder d. bezeichneten Kündigungsgründe vorliegt, erst wirksam, wenn bei der Zahlstelle Kündigungserklä-

rungen von Anlegern von Inhaber-Teilschuldverschreibungen im Nennbetrag von mindestens einem Viertel der 

dann ausstehenden Inhaber-Teilschuldverschreibungen eingegangen sind. 

 

Die Kündigung der Inhaber-Teilschuldverschreibungen hat in der Weise zu erfolgen, dass der Zahlstelle eine ent-

sprechende schriftliche Erklärung übergeben oder durch eingeschriebenen Brief übermittelt wird. 

 

Die Emittentin ist berechtigt, nach vorausgegangener Kündigung mit einer Frist von vier Wochen zum 01.09. und 

01.03. eines jeden Jahres die Inhaber-Teilschuldverschreibungen ganz oder teilweise vorzeitig zu ihrem Nennwert 

nebst aufgelaufenen Zinsen zurückzuzahlen. 
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Die Emittentin verfügt über keine entsprechende Vertretung von Schuldtitelinhabern nach Schuldverschreibungsge-

setz.  

 

Hinweis zur Besteuerung: 

 

Bei Auszahlung oder Gutschrift von Zinsen oder Erlösen aus der Veräußerung, Abtretung oder Einlösung der Inha-

ber-Teilschuldverschreibung durch eine deutsche Zweigstelle eines deutschen oder ausländischen Kredit- oder Fi-

nanzdienstleistungsinstituts oder eines deutschen Wertpapierhandelsunternehmens oder einer deutschen Wertpa-

pierhandelsbank wird in den in im Wertpapierprospekt unter Ziffer VI. "Besteuerung" näher beschriebenen Fällen 

Kapitalertragsteuer (Zinsabschlag) einbehalten. 

 

Geschäftstage: 

 

Fällt ein Fälligkeitstag für die Zahlung von Kapital oder Zinsen auf einen Tag, der kein Geschäftstag ist, erfolgt die 

Zahlung erst am nächstfolgenden Geschäftstag; die Anleger sind nicht berechtigt, Zinsen oder eine andere Entschä-

digung wegen eines solchen Zahlungsaufschubs zu verlangen.  

 

"Geschäftstag" ist jeder Tag (außer einem Samstag oder Sonntag), an dem die Banken in Frankfurt am Main für Ge-

schäfte geöffnet sind, und an dem das Clearingsystem sowie alle betroffenen Bereiche des Trans-European Automa-

ted Realtime Gross settlement Express Transfer System 2 (TARGET2) betriebsbereit sind, um die betreffende Zahlung 

abzuwickeln. 

 

Geltendes Recht und Gerichtsstand: 

 

Die Inhaber-Teilschuldverschreibungen unterliegen dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Gerichtsstand für 

alle gerichtlichen Verfahren, die im Zusammenhang mit der Anleihe stehen, ist soweit gesetzlich zulässig Bochum. 

 

Teilunwirksamkeit: 

 

Sollte eine der vorstehenden Bestimmungen dieser Anleihebedingungen in Teilen nicht wirksam sein oder werden, 

so bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hiervon unberührt. Anstelle der in Teilen nicht wirksamen 

Bestimmungen soll eine dem Sinn und Zweck dieser Anleihebedingungen entsprechende Regelung gelten. 

 

3. Wertpapierkennnummer, International Securities Identification Number  

 

Die International Securities Identification Number (ISIN) der Emission lautet DE000A1K0GE0, und die Wertpapier-

Kenn-Nummer (WKN) lautet A1K0GE. 

 

4. Beschlüsse, Ermächtigungen und Genehmigungen zur Schaffung der Wertpapiere  

 

Die Beschlüsse, Ermächtigungen und Billigung, die die Grundlage für die Emission der Emittentin bilden, wurden 

durch Beschluss der Geschäftsführung vom 10.06.2011 festgesetzt.  

 

5. Zukunftsgerichtete Aussagen  

 

Dieser Prospekt enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen betreffen zukünftige Tat-

sachen, Ereignisse sowie sonstige Umstände, die keine historischen Tatsachen sind. 

 

Dies gilt insbesondere für Aussagen in diesem Prospekt über die zukünftige finanzielle Ertragsfähigkeit der Emitten-

tin, Pläne und Erwartungen in Bezug auf das Geschäft der Emittentin, über Wachstum und Profitabilität sowie über 

wirtschaftliche Rahmenbedingungen, denen die Emittentin ausgesetzt ist, sowie in Bezug auf allgemeine und bran-

chenspezifische Marktentwicklungen und sonstige für die Geschäftstätigkeit relevante Rahmenbedingungen. Solche 

Aussagen basieren auf der gegenwärtigen, nach bestem Wissen vorgenommenen Einschätzung der Emittentin hin-

sichtlich zukünftiger Ereignisse zum gegenwärtigen Zeitpunkt. Sie unterliegen daher Risiken und Unsicherheiten, de-

ren Eintritt bzw. Ausbleiben dazu führen kann, dass tatsächliche Ergebnisse, die Finanzlage und die Profitabilität der 

Emittentin wesentlich von denjenigen abweichen oder negativer ausfallen als diejenigen, die in diesen Aussagen 

ausdrücklich oder implizit angenommen oder beschrieben werden. Entsprechendes gilt für die in diesem Prospekt 

wiedergegebenen zukunftsgerichteten Aussagen aus Studien Dritter. Es wird darauf hingewiesen, dass die Emitten-

tin keine Verpflichtung übernimmt, derartige zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren und an zukünftige Ereig-

nisse oder Entwicklungen anzupassen. Die Verpflichtung der Emittentin nach § 16 WpPG bleibt unberührt. 
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6. Informationen von Seiten Dritter  

 

Informationen von Seiten Dritter, die in diesem Prospekt übernommen wurden, sind – soweit bekannt und ableitbar 

– korrekt wiedergegeben. Es sind keine Fakten unterschlagen worden, welche die wiedergegebenen Informationen 

irreführend oder unkorrekt gestalten würden. Die Quellen der Informationen, die in diesem Prospekt übernommen 

wurden, hat die Emittentin geprüft. 

 

7. Einsehbare Dokumente  

 

Die Emittentin erklärt hiermit, dass während der Gültigkeitsdauer des Wertpapierprospektes folgende Dokumente in 

Papierform oder deren Kopien während der üblichen Geschäftsstunden am Sitz der Emittentin in der Josef-

Baumann-Str. 13, 44805 Bochum eingesehen werden können: 

 

 die Satzung der Emittentin, 

 die Abschlüsse der Emittentin für die Geschäftsjahre 2009 und 2010 und alle hierzu gehörenden Finanzinforma-

tionen. 

 

Auf elektronischem Wege kann keine Einsicht genommen werden, nur in Papierform. 

 

Alle, diese Inhaber-Teilschuldverschreibungen betreffenden Bekanntmachungen, soweit dies gesetzlich erforderlich 

ist, werden im elektronischen Bundesanzeiger und auf der Internetseite der Emittentin (www.luchs-anleihe.de) veröf-

fentlicht.  

 

8. Zeitplan 

 

Für das öffentliche Angebot der Inhaber-Teilschuldverschreibungen ist folgender Zeitplan vorgesehen: 

 

voraussichtlich am 30.08.2011: Billigung dieses Prospektes durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsauf-

sicht 

voraussichtlich am 31.08.2011: Veröffentlichung des gebilligten Prospektes im Internet unter www.luchs-

anleihe.de 

voraussichtlich am 01.09.2011: Start des öffentlichen Angebots / Beginn der Zeichnungsfrist 

voraussichtlich am 01.09.2011: Start der Emission (Hinterlegung der Sammelurkunde bei Clearstream) 

voraussichtlich am 31.08.2012:  Ende des öffentlichen Angebots / Ende der Zeichnungsfrist 

voraussichtlich am 14.09.2012:  Veröffentlichung der Ergebnisse des Angebots im Internet unter www.luchs-

anleihe.de 

 

IV. Verwendung des Emissionserlöses 

 

Der Emittentin fließt nach Abzug der Emissionskosten von voraussichtlich rund EUR 130.000,00 bei der vollständigen 

Platzierung ein Emissionserlös von bis zu EUR 4.870.000,00 zu.  

 

Die Emittentin wird den Emissionserlös dieser Anleihe, der ihr nach Abzug aller mit dem Angebot verbundenen Kos-

ten verbleibt, im Rahmen ihres Geschäftszwecks verwenden.  

 

Die Gründe für das Angebot zum Erwerb der Inhaber-Teilschuldverschreibungen und Verwendung der Erträge sind 

nicht Gewinnerzielung und/oder die Absicherung bestimmter Risiken. Die Emittentin beabsichtigt, den Emissionser-

lös für folgende Vorhaben zu verwenden, die insgesamt für die Finanzierung der von der Emittentin erwarteten Ziele 

der kommenden Jahre zu dienen bestimmt sind. Die Reihenfolge der Aufzählung entspricht der Priorität, welche die 

Emittentin den Verwendungszwecken aus heutiger Sicht zukommen lässt: 

 

 Ausbau Shop-Konzept:  

 

Mit einem Teil der Erlöse aus den Inhaber-Teilschuldverschreibungen beabsichtigt die Emittentin den Ausbau 

des bundesweiten Luchs-Gastro-Konzeptes.  

 

Bereits im Jahr 2006 wurde hier von der Emittentin ein neues B-to-B Shop-Konzept in Form eines Cash & Carry 

Fachmarktes implementiert. Dieses Shop-Konzept findet im Rahmen einer über die gesamte Gruppe angewand-

ten Multi-Channel-Strategie sehr erfolgreiche Anwendung.  

 

Dieses Konzept wird am Standort Bochum weiter modifiziert. Auf einer Fläche von ca. 3.000 Quadratmetern ist 

ein innovatives Gastronomiekompetenzcenter geplant, das unter der Marke „Luchs Gastro Shop“ nicht nur das 
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eigene Produktportfolio mit einem fachkompetenten Serviceteam präsentiert, sondern darüber hinaus über di-

verse Freelancer beziehungsweise über Events in beispielsweise den Bereichen Küchenplanung und Kochschule 

sowie über namhafte Unternehmen aus der Branche zum Thema „Erlebnisgastronomie“ die Konzeption im na-

hen und mittleren Ruhrgebiet weitestgehend individualisiert.  

 

Aus heutiger Sicht entfallen auf den bundesweiten Ausbau des Luchs-Gastro-Konzepts rund EUR 2,0 Mio. der Er-

löse aus den Inhaber-Teilschuldverschreibungen (volle Zeichnung unterstellt). 

 

 Europaweite Expansion:  

 

Weiterhin beabsichtigt die Emittentin, einen Teil der Erlöse aus den Inhaber-Teilschuldverschreibungen für die 

geplante europaweite Expansion der ZIMAX Unternehmensgruppe zu verwenden. Neben dem organischen 

Wachstum der bestehenden Gesellschaften der ZIMAX Unternehmensgruppe sind dabei auch Beteiligungen und 

Unternehmensakquisitionen geplant, wenn sich entsprechende Opportunitäten ergeben.  

 

Der Liquiditätsbedarf bei organischem Wachstum ergibt sich dabei insbesondere aus dem erforderlichen Aufbau 

der Warenbestände beziehungsweise aus den steigenden Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, 

sowie aus steigenden Personalaufwendungen aufgrund der erforderlichen Einstellungen neuer Mitarbeiter. 

 

Aus heutiger Sicht entfallen auf die Expansionsaktivitäten rund EUR 2,0 Mio. der Erlöse aus den Inhaber-

Teilschuldverschreibungen (volle Zeichnung unterstellt), wobei die Liquidität via Cash-Pooling in die ZIMAX 

GmbH & Co. KG gegeben wird, um dann eine entsprechende Verteilung innerhalb der ZIMAX Unternehmens-

gruppe vorzunehmen.  

 

 Refinanzierung beziehungsweise Rückführung bestehender finanzieller Verpflichtungen:  

 

 Mit einem weiteren Teil der Erlöse aus den Inhaber-Teilschuldverschreibungen beabsichtigt die Emittentin den 

Abbau bestehender Verbindlichkeiten der ZIMAX Unternehmensgruppe gegenüber Dritten, insbesondere der 

ZIMAX GmbH & Co. KG. Neben Darlehensrückführungen ist beabsichtigt, Inanspruchnahmen unter bestehenden 

Betriebsmittellinien zu reduzieren, um höhere Bankenunabhängigkeit und erweiterte finanzielle Spielräume zu 

schaffen.  

 

Aus heutiger Sicht entfallen auf die Refinanzierung beziehungsweise Rückführung bestehender finanzieller Ver-

pflichtungen rund EUR 0,9 Mio. der Erlöse aus den Inhaber-Teilschuldverschreibungen (volle Zeichnung unter-

stellt), wobei die Liquidität via Cash-Pooling in die ZIMAX GmbH & Co. KG gegeben wird, um dann dem Ver-

wendungszweck zugeführt zu werden. 

 

Der Nettoerlös aus der Ausgabe der Inhaber-Teilschuldverschreibungen stellt dabei nur einen von mehreren Finan-

zierungsbausteinen dar. Das Unternehmenswachstum der ZIMAX Unternehmensgruppe wird zunächst auch über 

thesaurierte Gewinne innenfinanziert, allerdings steht der Emittentin mit den Erlösen aus den Inhaber-

Teilschuldverschreibungen für einen Zeitraum von fünf Jahren eine auskömmliche Kapitalbasis zur Verfügung, was 

sich insgesamt positiv auf ihre Geschäftsentwicklung und die Profitabilität des Geschäftsmodells auswirken sollte.  

 

Die Emittentin wird die vorstehende Verwendungsnotwendigkeit fortlaufend überprüfen und sie anhand der Markt-

entwicklung anpassen oder ändern. Das kann u.a. dazu führen, dass die vorgenannten identifizierten Projekte als 

nicht zielführend verworfen werden und gleichzeitig im Rahmen entsprechender Recherchen neue Investitionsmög-

lichkeiten/-Notwendigkeiten identifiziert und vorangetrieben werden. Die vorstehenden Verwendungsnotwendig-

keiten sind nicht fest beschlossen. 

 

V. Angaben in Bezug auf die Emittentin 

 

1. Allgemeine Informationen über die Emittentin  

 

Die Emittentin ist am 20. Oktober 1997 in Bochum, Bundesrepublik Deutschland, gegründet worden und derzeit im 

Handelsregister des Amtsgerichts Bochum unter der Nummer HRB 5947 eingetragen.  

 

Die Emittentin ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Das Stammkapital beträgt DM 50.000,00 (noch nicht 

auf Euro umgestellt, in EUR 25.564,60) und ist voll eingezahlt. 

 

Der kommerzielle und juristische Name der Emittentin lautet „Luchs“ GmbH. Die Emittentin unterliegt der deutschen 

Rechtsordnung. Die Geschäftsadresse und der Unternehmenssitz der Emittentin lautet: Josef-Baumann-Str. 13, 

44805 Bochum.  
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Die Emittentin ist telefonisch unter 0234-89130-611 zu erreichen, per Fax unter 0234-89130-44, per Email unter 

info@luchs-anleihe.de und im Internet unter www.luchs-anleihe.de.  
 

Organ der Emittentin ist die Geschäftsführung, bestehend aus dem Geschäftsführer Christoph Koppik.  

 

Die Emittentin agiert seit über zehn Jahren im Bereich des Catering-Equipments, und bietet vor allem über ihren 

Online-Shop beziehungsweise über den Versandhandel Geschäftskunden Produkte für Catering, Gastronomie und 

Hotellerie. Zu dem Oberbegriff „Catering-Equipment“ zählen unter anderem Porzellan, Besteck, Glas, Dekorationsar-

tikel, Indoor- und Outdoormöbel sowie Elektroartikel für die Gastronomie.  

 

2. Ausgewählte Finanzinformationen  

 

Erstellung des Jahresabschlusses und Abschlussprüfer: 

 

Die in diesem Prospekt enthaltenen Jahresabschlüsse der Emittentin - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlust-

rechnun, Anhang und Kapitalflussrechnung - für die Geschäftsjahre vom 1. Januar 2009 bis 31. Dezember 2009 und 

vom 1. Januar 2010 bis 31. Dezember 2010 wurden von der HBW Revisions- und Treuhand GmbH Buchprüfungsge-

sellschaft, Unterdörnen 101, 42283 Wuppertal, als Abschlussprüfer geprüft und mit einem uneingeschränkten Bestä-

tigungsvermerk versehen.  

 

Der Abschlussprüfer ist Mitglied des Instituts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. und Mitglied der Wirt-

schaftsprüferkammer.  

 

Ausgewählte Finanzinformationen: 

Die nachstehenden ausgewählten Finanzinformationen sind dem vom Wirtschaftsprüfer der Emittentin geprüften 

Jahresabschluss (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung) zum 31.12.2010 teilweise unmittelbar entnommen (betrifft 

Umsatzerlöse, Materialaufwand, Abschreibungen, Jahresergebnis und Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten), 

teilweise sind sie von der Emittentin selbst aus den geprüften Zahlen abgeleitet (betrifft die Eigenkapitalquote). Die 

Eigenkapitalquote ist damit als ungeprüft zu betrachten:   

 

 
 

3. Überblick über die Geschäftstätigkeit  

 

Gemäß § 1 der Satzung ist Geschäftsgegenstand der Emittentin der Handel mit Artikeln des Catering-Equipments, 

und gemäß § 2 der Satzung kann die Emittentin sämtliche Geschäfte betreiben, die zur Erreichung dieses Zwecks 

geeignet erscheinen. Sie kann sich insbesondere auch an ähnlichen Unternehmen beteiligen oder solche erwerben.  

 

Die Emittentin agiert seit über zehn Jahren im Bereich des Catering-Equipments (hierzu zählen unter anderem Por-

zellan, Besteck, Glas, Dekorationsartikel, Indoor- und Outdoormöbel sowie Elektroartikel für die Gastronomie), und 

bietet vor allem über ihren Online-Shop beziehungsweise über den Versandhandel Geschäftskunden Produkte für 

Catering, Gastronomie und Hotellerie. Eine kontinuierliche Überarbeitung des Sortiments verbunden mit hoch fre-

quentierten Marketingaktionen führte zu den - auch in diesem beweglichen Markt - überdurchschnittlichen Wachs-

tumsraten. 

 

Zusätzlich zu dem äußerst umfangreichen Angebot im Onlineshop der Emittentin können sich Kunden eine kom-

plette Produktübersicht verschaffen, indem sie mehrmals im Jahr einen neuen Katalog zugesendet bekommen, der 

über die neuesten Produkte informiert. Über 10.000 Profiartikel sind derzeit im Katalog der Emittentin gelistet. 

Durch die stetige und konsequente Umsetzung der Multi-Channel-Vertriebsstrategie ist es der Emittentin in kürzes-

ter Zeit gelungen, in diesem Marktsegment eine national führende Rolle einzunehmen.  

 

Das Kundenportfolio ist zwar sehr vielschichtig, jedoch lässt sich im Wesentlichen eine Teilung in zwei Bereiche vor-

nehmen, die sich ebenfalls in der internen Aufbauorganisation des Konzerns widerspiegelt: 

 - in TEUR - 2010 2009

Umsatzerlöse 12.649    11.327     

Materialaufwand 7.670      6.769       

Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 17           20            

Jahresüberschuss 306         260          

Eigenkapitalquote 63% 48%

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinsitituten -           1              
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ZIMAX GmbH & Co. KG

Bochum (Deutschland)
ZIMAX Verwaltungs GmbH

Bochum (Deutschland)

„Luchs“ GmbH

Bochum (Deutschland)

Luchs International GmbH

Bochum (Deutschland)

ZIMAX Direkt GmbH

Bochum (Deutschland)

Luchs Austria GmbH & Co. KG

Klagenfurt (Österreich)

BMS trading GmbH

Klagenfurt (Österreich)

Luchs Austria Verwaltungs GmbH

Klagenfurt (Österreich)

FranceBerger S.A.S.

Villeneuve d'Ascq (Frankreich)

100 %

75 %

100 %

100 %

 

Bereich 1:  Gastronomie/Hotellerie (elementarer und historisch gewachsener Bereich) 

Bereich 2:  gemeinnützige Institutionen, Krankenhäuser, Altenheime, Schulen, Fachhochschulen, Universitäten so-

wie Kindergärten (stark expansiver Bereich) 

 

Da diese Bereiche in vielerlei Hinsicht sehr unterschiedlich strukturiert sind, bedarf es einer flexibel ausgerichteten 

Vertriebsstrategie. So ist beispielsweise der Vertriebsansatz im gemeinnützigen Bereich sehr betreuungsintensiv ge-

prägt, was zu einem überregionalen Aufbau einer Außendienststruktur führte. Die Gastronomie/Hotellerie wird wei-

tes gehend über den Katalogversand akquiriert und bestandstechnisch gepflegt. Beide Bereiche werden aktuell über 

Änderungen im Bereich des Sortiments, Preis- und Sonderaktionen via Internet und Mailing informiert.  

 

Neben der Belieferung von Großkunden wurde im Jahr 2006 ein neues B-2-B Shop-Konzept implementiert, das der-

zeit in Form eines Cash & Carry Fachmarktes ausschließlich am Standort Bochum und im Rahmen einer über die ge-

samte Gruppe angewandten Multi-Channel-Strategie Anwendung findet. Dieses sehr erfolgreiche Konzept wird am 

Standort Bochum weiter modifiziert.  

 

Auf einer Fläche von ca. 3.000 Quadratmetern ist ein innovatives Gastronomiekompetenzcenter geplant, das unter 

der Marke „Luchs Gastro Shop“ nicht nur das eigene Produktportfolio mit einem fachkompetenten Serviceteam prä-

sentiert, sondern darüber hinaus über diverse Freelancer beziehungsweise über Events in beispielsweise den Berei-

chen Küchenplanung und Kochschule sowie über namhafte Unternehmen aus der Branche zum Thema „Erlebnis-

gastronomie“ die Konzeption im nahen und mittleren Ruhrgebiet weitestgehend individualisiert. 

 

ZIMAX Unternehmensgruppe: 

 

Die Emittentin ist 100%ige Tochtergesellschaft der ZIMAX GmbH & Co. KG, Bochum, und umsatzstärkste Vertriebs-

gesellschaft der ZIMAX Unternehmensgruppe. 

 

Sämtliche Unternehmen der ZIMAX Unternehmensgruppe  verstehen sich als B-2-B Spezialversandhandelsunter-

nehmen in dem jeweiligen Markt. Auf den Beschaffungsmärkten generierte Einkaufsvorteile, die sowohl durch lang-

jährige Partnerschaften als auch durch Intensivierungen des fernöstlichen Importgeschäfts entstehen, werden un-

mittelbar an den Kunden weitergegeben. 

 

 

ZIMAX GmbH & Co. KG: 

 

Die 100%ige Muttergesellschaft der Emittentin, die ZIMAX GmbH & Co. KG, ist die operative Holdinggesellschaft 

der ZIMAX Unternehmensgruppe, die neben dem Halten von Beteiligungen als weltweit operierende Einkaufsgesell-

schaft verschiedenster Waren agiert. In der ZIMAX GmbH & Co. KG ist ebenfalls die strategische Konzernsteuerung 

angesiedelt, auch operieren sämtliche Schlüsselabteilungen aus dieser Gesellschaft.  
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Seit mehreren Jahren ist Christoph Koppik erfolgreicher CEO der ZIMAX GmbH & Co. KG, dessen Unternehmensma-

xime stetiges und kontrolliert gesteuertes Wachstum ist.  

 

ZIMAX Direkt GmbH: 

 

Die ZIMAX Direkt GmbH ist die zweite große Vertriebsgesellschaft der ZIMAX Unternehmensgruppe. Historisch ge-

wachsen ist die Gesellschaft mit einem Profi-Vollsortiment im Bereich Food-Präsentation des Retail-Handels tätig. 

Dazu gehören Artikel zur Thekenpräsentation von Frischewaren. Zu dem Kundenportfolio gehört sowohl der nam-

hafte Verband Rewe als auch bekannte Filialunternehmen wie etwa Elli, Lüning und Bünting. Der mit Abstand größte 

Kunde der ZIMAX Direkt GmbH ist die Metro Gruppe, mit der seit mehreren Jahren als erfolgreicher Partner in der 

Belieferung der Filialunternehmen zusammengearbeitet wird. Darüber hinaus zählen bundesweit Metzgereien un-

terschiedlichster Größe zum Kundenstamm der Gesellschaft. Im Bereich des Naturdarmgeschäfts wurde im Jahr 

2009 eine strukturelle Veränderung in der Lagerhaltung vorgenommen Die Konzeption wurde gerade im Hinblick 

auf die Besonderheit im Naturdarmgeschäft weiter verbessert, in dem die Därme direkt vom Hersteller an den Kun-

den versandt werden. Neben frei werdenden Lagerkapazitäten und ununterbrochenen Kühlketten werden der 

Transportweg und die Lieferzeit erheblich abgekürzt.  

 

Luchs International GmbH: 

 

Die Luchs International GmbH mit Sitz in Bochum agiert als weltweiter Anbieter von Catering Equipment über das 

Internet. Augenblicklich wird besonders das Geschäft im arabischen Raum durch die Kooperation mit vor Ort ansäs-

sigen Vertriebspartnern und diversen Messeauftritten fokussiert. Neben der Entfaltung der aktiven Geschäftstätig-

keit fungiert die Luchs International als Dachgesellschaft für das komplette Auslandsgeschäft inklusive Österreich. 

Die Gesellschaft hat einen Ergebnisabführungsvertrag mit der ZIMAX GmbH & Co. KG, was dazu führt, dass die im 

Ausland erwirtschafteten Gewinne direkt und steuerschonend in die KG transferiert werden. 

 

Luchs Austria GmbH & Co. KG: 

 

Die Luchs Austria GmbH & Co. KG wurde im Frühjahr 2008 in Klagenfurt gegründet und ist die erste Auslandsgesell-

schaft der ZIMAX Unternehmensgruppe. Das bereits in Deutschland erfolgreiche Konzept wurde in Österreich mit 

marginalen länderspezifischen Anpassungen implementiert. Die Gesellschaft arbeitet im Hinblick auf die Akquise, 

Betreuung und Weiterentwicklung des Kundenbestandes komplett autark. Die Luchs Austria dehnt sich zunehmend 

auch auf angrenzende Staaten Österreichs aus. So ist mittlerweile festzustellen, dass der Markt in Slowenien und 

Kroatien durch die Gesellschaft erschlossen wurde. 

 

BMS trading GmbH: 

 

Die BMS trading GmbH ist eine Tochtergesellschaft der Luchs Austria GmbH & Co. KG mit Sitz in Klagenfurt. Sie 

dient als österreichische Muttergesellschaft für aktuelle und künftige Auslandsaktivitäten, die sich außerhalb von 

Österreich erstrecken. Der Gründungshintergrund liegt im steuerrechtlichen Bereich, da durch diese Gesellschafts-

konstruktion das internationale Schachtelprivileg greift, was die Konzernsteuerquote nachhaltig senkt. 

 

FranceBerger S.A.S.: 

 

Im Frühjahr 2009 wurde die Internationalisierung der ZIMAX Unternehmensgruppe mit dem Schritt nach Frankreich 

weiter vorangetrieben. Der Gründung der FranceBerger S.A.S. in Villeneuve d´Ascq ging eine zehnmonatige Vorbe-

reitungsphase voraus, da das komplette Konzept der ZIMAX Unternehmensgruppe  im Hinblick auf die Kataloger-

stellung, Einführung des Internetshops sowie der elektronischen Auftragsabwicklung erstmalig in eine andere Spra-

che übersetzt wurde. Jedoch startete der Katalogversand pünktlich im Mai 2009 und im Oktober wurde der Katalog 

bereits mit dem Cube d´Or ausgezeichnet, was nachhaltig positive Effekte beim dortigen Markteintritt erzeugte. Im 

ersten Halbjahr 2011 wurde neben stärker frequentierten Marketingaktionen die Implementierung  eines Außen-

dienstkonzeptes erfolgreich umgesetzt.  

 

4. Marketing und Vertrieb  

 

Marketing: 

 

Marketingziele der Emittentin sind die Verdopplung ihrer Umsätze innerhalb von fünf Jahren, sowie die Steigerung 

der Marktdurchdringung im Bereich B-to-B / Gemeinschaftsverpflegung, Hotellerie und Gastronomie sowie Food-

Business. Zur Erreichung der Marketingziele wird primär eine Marktdurchdringungs-Strategie verfolgt. Durch konti-

nuierliche Verbesserung, Aufbereitung und Erweiterung des Adressstammes im relevanten Markt sowie kontinuierli-

cher On- und Offline Werbung wird das Kernsortiment  immer zahlreicheren Interessenten angeboten. 
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Im Rahmen der Marketing Strategien der Emittentin erfolgt eine Marktsegmentierung primär nach Branchen. Die 

Kernzielgruppen sind: 

 

 Gemeinschaftsverpflegung (inklusive Caterer) 

 Hotellerie und Gastronomie 

 Food-Business  

 

Für die unterschiedlichen Kernzielgruppen sind sowohl produktspezifische als auch kommunikationsspezifische Un-

terschiede relevant. Daraus ergeben sich unterschiedliche Produktsortimente und Kommunikationskanäle. 

 

 Gemeinschaftsverpflegung (inklusive Caterer): 

 Führender Kommunikationskanal: Außendienst 

 Sekundärer Kommunikationskanal: Print 

 Produktfokus auf spezielle Eignung für diesen Bereich (Material, Verwendbarkeit, Reinigung) 

 

 Hotellerie und Gastronomie: 

 Führende Kommunikationskanäle: Print und Online 

 Sekundärer Kommunikationskanal:  Stationärhandel 

 Produktfokus auf Verwendbarkeit im professionellen Gebrauch. 

 

 Food-Business: 

 Führende Kommunikationskanäle: Print und Online 

 Ansprache durch Spezialkataloge und Microsites 

 Produktfokus  auf Verwendbarkeit im professionellen Gebrauch. 

 

Vertrieb: 

 

Die Emittentin ist mit ihrem Multichannelkonzept, d.h. der vollständigen Integration aller vier Vertriebswege (Online, 

Offline, Stationärhandel und Außendienst) deutlich weiter in der Umsetzung zu einem kundenorientierten Service-

konzept unter Nutzung aller sich bietender Synergien. In dieser Branche einzigartig, hat sich die Emittentin bereits 

vor Jahren zur Aufgabe gemacht, die bestmögliche Ausrichtung auf die Bedürfnisse der Kunden in den Fokus zu 

stellen. 

 

Somit wurde das Vertriebskonzept auf vier Säulen gestellt: 

 

 Print: 

 Als Impulsmedium für alle weiteren Kanäle und als klassisches Medium zur Neukunden-Akquise bzw. Auftrags-

generierung. 

 

 Online: 

 Als Bestellweg, aber vor allem als Dialogmedium mit schnellst möglicher Reaktionszeit und Flexibilität. 

 

 Stationärhandel: 

 Mit dem Vorteil des „Begreifens“ der Ware und kurzen Wegen zum Kunden sowie der direkten Verfügbarkeit 

ohne Versandzeiten. 

 

 Außendienst: 

 Der direkte Kontakt von Mensch zu Mensch und ein starkes Dienstleistungsdenken bzw. Problemlösungsverhal-

ten sind die Stärken dieses Servicekanals. 
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Hinter all diesen Bausteinen des Konzeptes steht eine zentrale Aussage: der Kunde bestimmt wann, wo und auf wel-

chem Weg er bestellen möchte. 

 

Die Emittentin hat die Aufgabe, den für den Kunden, angenehmsten Weg zur Verfügung zu stellen und somit einen 

Service zu bieten der branchenweit einzigartig ist. Dieser Dienstleistungsgedanke treibt die Emittentin seit Jahren, 

und so ist der Bezug eines hochmodernen Logistikzentrums nur eine logische Konsequenz und sogleich Startschuss 

zur nächsten Ausbaustufe des Konzeptes. 

 

Der Ausbau des Stationärhandels in Form eines „Gastronomie Kompetenzzentrums“ unter der Marke „Luchs Gastro 

Shop“ ist der nächste Schritt. Das Pilotprojekt Josef Baumann Str. 13 in Bochum wird auf ca. 3.000m
2
 Showroomflä-

che erweitert und mit zusätzlichen Servicebereichen zum bestehenden Cash und Carry Markt angereichert. Küchen-

planung, Kochschule und Produktschulungen sind nur ein kleiner Teil des neuen Kompetenzzentrums. Auch hier ist 

die Dienstleistungsorientierung fundamentaler Bestandteil der Planung. Die Alternative zum eher anonymen Groß-

handel und die außergewöhnlich gute Beratungsleistung werden schon heute im Großraum Ruhrgebiet gerne ge-

nutzt. Der persönliche Dialog mit den Kunden ist auch an dieser Stelle zu einem unschätzbaren Vorteil geworden. 

 

Die bundesweite Ausdehnung dieses Stationärkonzeptes bietet weitere Synergien. So ist geplant, Retourabwicklun-

gen und Expressdienst für den Kunden zeitsparend unter Einbeziehung der Kompetenzzentren in seiner Umgebung 

abzuwickeln. 

 

5. Markt und Wettbewerb  

 

Markt: 

 

Die Emittentin ist ein Multichannel-Anbieter im Bereich Gastronomie-, Hotellerie-, Catering- und Gemeinschaftsver-

pflegungs-Equipment und bietet ihr Sortiment ganzjährig und ausschließlich im deutschen Bundesgebiet im soge-

nannten B-to-B Sektor an, d.h. Kunden der Emittentin sind ausschließlich Gewerbetreibende.  

 

Der für die Emittentin relevante Markt besteht daher im Ausstattungsmarkt (“Außer-Haus-Markt“) für den Bereich 

Gastronomie, Hotellerie, Catering und Gemeinschaftsverpflegung. 

 

Zur Einschätzung der Marktgröße und der Marktpotenziale hat die Emittentin die für diesen Bereich umfassendste 

Adressdatenbank zugrunde gelegt (Studie „Außer-Haus-Markt 2011“, Veröffentlichung der The Business Target 

Group GmbH, Stand 16.06.2011, veröffentlicht unter www.businesstargetgroup.com/ foodserviceadressen.php), und 

den bestehenden Adressstamm der Emittentin zur Potenzialermittlung eingearbeitet.  
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         Marktgröße/ Potenzial 
        

 
April 2010* Mai 2011* Luchs 

 
Adressanteil Potenzial 

Commercial Foodservice* 
        Gastronomie 158.205 174.020 38.759 

 
22,27 % 77,73 % 

Beherbergung/ Hotellerie 48.983 43.805 24.654 
 

56,28 % 43,72 % 

Gemeinschaftsverpflegung 98.974 102.263 43.972 
 

43,00 % 57,00 % 

Sonstige 124.254 110.784 29.181 
 

26,34 % 73,66 % 

SUMME 430.416 430.872 136.566 
 

31,70 % 68,30 % 

         *Quelle Business Target Group 

Die Tabelle zeigt eine Anzahl von über 430.000 Adressen aus dem Bereich Gastronomie, Hotellerie, Catering und 

Gemeinschaftsverpflegung, und ein ausgeschöpftes Adresspotential von 31 %.  Aus der Übersicht geht somit hervor, 

dass für die Emittentin noch erhebliches Adress- bzw. Marktpotential von über 68% (zukünftig gleichbleibende 

Marktentwicklung unterstellt) besteht. Dementsprechend plant die Emittentin den Ausbau ihrer Marktpositionierung 

in allen relevanten Märkten. 

 

Über den Betrachtungszeitraum bleibt die Gesamtzahl der Adressen stabil, Verschiebungen sind in den einzelnen 

Unterbereichen festzustellen. 

 

Bei der nachstehenden Darstellung handelt es sich um von der Emittentin (in der Darstellung „Luchs“ genannt) 

selbst erstellte, ungeprüfte Angaben.  

 

 

Wettbewerb: 

Nach eigener Ansicht der Emittentin bestehen ihre Wettbewerber insbesondere in Versendern und Großhändlern im 

Bereich Gastronomie-Ausstattung. 

 

Der relevante Wettbewerb wird von der Emittentin regelmäßig beobachtet und analysiert. Die Wettbewerbsbe-

obachtung ist dabei auf Firmen mit hoher Sortimentsüberschneidung und wirtschaftlicher Relevanz begrenzt. Klei-

nere Mitbewerber oder Mitbewerber mit Sortiments-Randüberschneidungen werden nicht berücksichtigt, und fin-

den auch in der nachfolgenden, von der Emittentin selbst erstellten Übersicht keine Berücksichtigung. 

 

Die beobachteten Wettbewerber sind nachfolgend kurz beschrieben, wobei auf die Eigendarstellungen der Unter-

nehmen Bezug genommen wird. Sofern über die Unternehmen keine Eigendarstellung (z.B. im Internet) erhältlich 

war, wurde auf die Unternehmensdarstellung verzichtet. 

 

VEGA Vertrieb von Gastronomiebedarf GmbH: nach der Eigendarstellung des Unternehmens steht dahinter der füh-

rende Versender für Hotellerie & Gastronomiebedarf – aber auch eine Philosophie. Für den Gastronomiebedarf sei 

im VEGA Shop einfach alles finden – vom modernen Gastro Geschirr, Besteck oder Gastro Gläser über Gastrono-

miemöbel für Indoor und Outdoor bis zum Hotelduschgel, einfach alles rund um den Gastrobedarf. Und neben 

Gastronomiebedarf bietet VEGA nach eigenem Bekunden im Gastroshop auch viele außergewöhnliche Ideen für 

Dekoration – abgestimmt bis ins Detail. 

 

Cent Direktvertriebs GmbH: nach der Eigendarstellung des Unternehmens gehört das 1998 gegründete Unterneh-

men zu den international operierenden Versandhäusern für Hotel- und Gastronomiebedarf, mit Kunden in Deutsch-

land, Österreich, Italien, Frankreich, Schweiz und Luxemburg. Als eines der wenigen Häuser, die sich nach Ansicht 

von Cent mit Recht einen Vollausstatter nennen dürfen, ist Cent besonders stolz auf ihre Neu- und Eigenentwick-

lungen. Ständige Verbesserungen in dem Programm seien ebenso selbstverständlich wie der Einkauf in sprichwört-

lich der ganzen Welt, um den Erwartungen der Cent-Kunden gerecht zu werden.  

 

BATANIA DIRECT GmbH: im Internet steht keine Eigendarstellung des Unternehmens zur Verfügung. 

 

Hubert GmbH: nach der Eigendarstellung des Unternehmens handelt es sich um die deutsche Tochtergesellschaft 

von Hubert/USA. Hubert ist in den USA seit über 60 Jahren am Markt und dort seit langer Zeit Marktführer. Hubert 

gehört seit 2000 in den Konzern der TAKKT AG mit Sitz in Stuttgart.  

 

Pulsiva GmbH: nach der Eigendarstellung des Unternehmens bietet professionellen Gastro-Bedarf im bequemen 

und schnellen Versandhandel zu Niedrigstpreisen.  
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Nisbets: nach der Eigendarstellung des Unternehmens sei Nisbets der größte und renommierteste Lieferant von 

Gastronomie- und Hotelleriebedarf in 7 europäischen Ländern. Nisbets vertreibt Kochbekleidung, Küchengeräte, 

Tischaccessoires, Messer, Pfannen & Töpfe, Patisserie, Servierwagen, Reinigungsprodukte, Services und Kühltechnik. 

Außerdem verfügt Nisbets über ein vielfältiges Sortiment an Kochutensilien für Hotels, Restaurants, Cafés und viele 

andere Gewerbetreibende. Nisbets habe einen hohen Bekanntheitsgrad. Die Kataloge, die regelmäßig verschickt 

werden, tragen einen wichtigen Teil dazu bei. Im Gegensatz zu den vielen anderen Großhändlern liefert Nisbets di-

rekt an den Endverbraucher. Das Sortiment orientiere sich stark an den Wünschen der Kunden und umfasst rund 

13.000 Produkte, von denen ca. 7.500 direkt aus dem Lagerbestand lieferbar seien.  

 

Stellung der Emittentin im Markt: 

 

Nach eigener Ansicht der Emittentin verfügt die „Luchs“ GmbH über sehr gute Wettbewerbsvorteile gegenüber den 

aufgeführten Marktteilnehmern. 

 

Nach ihrer Ansicht gehört zu ihren ausgewiesenen Vorteilen das betriebene Multichannelkonzept mit der vollstän-

digen Integration aller vier Vertriebswege (Online, Offline, Stationärhandel und Außendienst), das aus den verschie-

denen Kommunikationskanälen Synergien bildet und ein weiteres Alleinstellungsmerkmal darstellt. Werbemaßnah-

men werden crossmedial ausgerichtet und Serviceleistungen mit maximaler Effizienz geschaffen. So ist die Emitten-

tin wie kein anderes Unternehmen im relevanten Umfeld in der Lage, sowohl die Kundensegmente in spezieller To-

nalität und auf bevorzugten Vertriebskanälen anzusprechen als auch Synergien zwischen diesen Kanälen zu nutzen.  

 

„Multichannel“ ist ein weit verbreitetes Schlagwort für die Bündelung der Vorteile aller Vertriebskanäle. In vielen Fäl-

len des Wettbewerbs bleibt es bei der werblichen Nutzung dieses Begriffes oder einer Willenserklärung der Unter-

nehmung. 

 

Starke Eigenmarken (Arundo, Einhorn, Parker’s Choice, ana, bergman) sichern aus Sicht der Emittentin einen Wett-

bewerbsvorsprung durch Alleinstellung. Diese Marken sind im Markt etabliert und erfreuen sich steigender Beliebt-

heit. Ein Nachfrage-Plus und hohe Wiederkaufsraten sind dafür ein Beweis.  

 

Ein weiterer Wettbewerbsvorteil aus Sicht der Emittentin gegenüber den Marktteilnehmern ist der bestehende Au-

ßendienst der Emittentin, den die Wettbewerber nicht oder nicht in dem Umfang anbieten, und der besonderen 

Kundennutzen und –bindung mit sich bringt. 

 

Aus den beiden nachstehenden Übersichten wird die von der Emittentin selbst vorgenommene Einschätzung ihrer 

Marktpositionierung bildlich deutlich gemacht: 

 
Um die Marktstellung weiter auszubauen, setzt die Emittentin auf eine Differenzierungsstrategie durch die Imple-

mentierung von Eigenmarken und Eigenprodukten im Markt.  
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6. Standorte  

 

Sitz der Emittentin ist in der Josef-Baumann-Str. 13, 44805 Bochum. An diesem Standort sind sämtliche deutsche 

Unternehmen der ZIMAX Unternehmensgruppe ansässig. 

 

Daneben unterhält die ZIMAX Unternehmensgruppe für Schwestergesellschaften der Emittentin noch Standorte in 

Österreich (Primoschgasse 3, 9020 Klagenfurt) und Frankreich (31 Rue Papin, 59650 Villeneuve-d'Ascq). 

 

7. Investitionen  

 

Im Zeitraum zwischen dem 01.01.2011 und dem Prospektdatum hat die Emittentin keine nennenswerten Investitio-

nen getätigt. 

 

8. Mitarbeiter / Organisationsstruktur 

 

Mitarbeiter: 

 

Zum 31.12.2010 beschäftigte die Emittentin 19 Arbeitnehmer, davon 17 Personen in Vollzeit, und 2 Personen als 

Teilzeitbeschäftigte. 

 

In der ZIMAX Unternehmensgruppe waren zum 31.12.2010 insgesamt 105 Arbeitnehmer beschäftigt, davon 77 Per-

sonen in Vollzeit, 9 Personen als Teilzeitbeschäftigte, 4 Personen als Auszubildende, und 15 Personen als geringfü-

gig Beschäftigte. 

 

Organisationsstruktur: 

 

Die ZIMAX GmbH & Co. KG ist die operative Holdinggesellschaft der ZIMAX Unternehmensgruppe. Sie hat die 

Funktion, alle Beteiligungsgesellschaften der ZIMAX Unternehmensgruppe zu halten. Weiterhin agiert die ZIMAX 

GmbH & Co. KG als weltweit operierende Einkaufsgesellschaft verschiedenster Waren. Hier ist ebenfalls die strategi-

sche Konzernsteuerung angesiedelt, sowie sämtliche Schlüsselabteilungen aller Tochtergesellschaften. 

 

Die Emittentin und ihre interne Organisation ist somit fester Bestandteil der Organisationsstruktur der ZIMAX Un-

ternehmensgruppe. 

 

Entsprechend der beschriebenen Funktion der ZIMAX GmbH & Co. KG werden sämtliche Warenbestände in dieser 

Gesellschaft bilanziert. Über Intercompany-Invoices werden von der ZIMAX GmbH & Co. KG mit einer vertraglich fi-

xierten Handelsspanne die von den Vertriebsgesellschaften veräußerten Waren am jeweiligen Monatsende buch-

technisch umbelastet. Die Vertriebsgesellschaften erzielen am Markt unterschiedliche Deckungsbeiträge, die im We-

sentlichen auf divergente Sortiments- und Kundenstrukturen sowie länderspezifische Gegebenheiten zurückzufüh-

ren sind. So entwickelt das Produktmanagement sukzessive die Sortimente der Vertriebsgesellschaften qualitativ 

und quantitativ weiter. Die Abteilung Marketing koordiniert sämtliche nationalen und internationalen Vertriebsakti-

onen. Dazu gehören die Erstellung der jeweiligen Haupt-, Winter- und Sommerkataloge, diverse Mailingaktionen 

und die kreative Weiterentwicklung der Internetshops.  

 

Weiterhin sind das zentrale Konzernrechnungswesen und der Einkauf innerhalb der ZIMAX GmbH & Co. KG zentrali-

siert. Die nationale und internationale Verrechnung etwaiger Dienstleistungen erfolgt kausal nach dem „dealing at 

arm´s length principle“, das eine fremdvergleichskonforme Verrechnungspreisgestaltung innerhalb der Gruppe si-

cherstellt.  
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Die Organisationsstruktur der ZIMAX Unternehmensgruppe ist in der nachstehenden Übersicht abgebildet: 
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9. Verwaltungs-, Management- und Aufsichtsorgane 

 

Zentrales Organ der Emittentin ist die Geschäftsführung, welcher die Unternehmensleitung obliegt. Ein Aufsichts-, 

Beirats- oder Verwaltungsrat besteht bei der Emittentin nicht. 

 

Alleiniger Geschäftsführer ist Herr Christoph Koppik, der über den Sitz der Emittentin in der Josef-Baumann-Str. 13, 

44805 Bochum zu erreichen ist. Herr Koppik ist ausgebildeter Handelsfachwirt und 1963 geboren. 

 

Herr Koppik ist Einzelvertretungsberechtigt und für den Abschluss von Rechtsgeschäften mit der Gesellschaft von 

den Beschränkungen des § 181 BGB befreit. Er hat die Geschäfte der Gesellschaft mit der Sorgfalt eines ordentlichen 

Kaufmanns zu führen.  

 

Herr Koppik ist außerdem Geschäftsführer in der ZIMAX GmbH & Co. KG (über die Komplementärin), ZIMAX Direkt 

GmbH, Luchs Austria GmbH & Co. KG, BMS trading GmbH und Luchs International GmbH. Bei der ADOVENU GmbH 

& Co. KG, FranceBerger S.A.S und D.O.C. AG ist Herr Koppik im Aufsichtsrat. 

 

10. Praktiken der Geschäftsführung, Audit-Ausschuss 

 

Die Beachtung des Deutschen Corporate Governance Kodex wird auch nicht börsennotierten Unternehmen emp-

fohlen. Da die Emittentin keine börsennotierte Gesellschaft ist, unterliegt sie allerdings nicht der Pflicht, eine Ent-

sprechungserklärung nach § 161 Aktiengesetz abzugeben. Die Emittentin wendet die Empfehlungen der "Regie-

rungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex" nicht vollumfänglich an, sondern nur insoweit, wie sie es 

im Hinblick auf ihre Unternehmensgröße, -struktur und ihre Stellung im Markt für sinnvoll erachtet. 

 

Die Emittentin hat keinen Audit-Ausschuss. 

 

11. Wesentliche Gesellschafter  

 

100%ige Muttergesellschaft ist die ZIMAX GmbH & Co. KG, Bochum. Komplementärin der ZIMAX GmbH & Co. KG 

ist die ZIMAX Verwaltungs GmbH, Bochum. 88,67 % der Kommanditistenanteile der ZIMAX GmbH & Co. KG werden 

von Herrn Christoph Koppik gehalten, die anderen 11,33 % hält die CCI Beteiligungsgesellschaft mbH, deren Gesell-

schaftsanteile zu 100% bei Herrn Koppik liegen. 

  

12. Abhängigkeit von anderen Einheiten in der ZIMAX Unternehmensgruppe 

 

Mit der Muttergesellschaft der Emittentin, der ZIMAX GmbH & Co. KG, besteht zur Optimierung des Liquiditätsma-

nagements ein Vertrag über sogenanntes Cash-Pooling.  

 

Hierbei handelt es sich um klassisches, konzernübliches und fremdvergleichskonformes Cash-Pooling, was nicht von 

Banken vorgenommen wird, sondern zentral und manuell von der ZIMAX GmbH & Co. KG gesteuert wird. Alle Ge-

sellschaften der ZIMAX Unternehmensgruppe (bis auf die Luchs Austria GmbH & Co. KG) sind in das Cash Pooling 

einbezogen. Im Rahmen der einheitlichen Liquiditätssteuerung wird den Gesellschaften der ZIMAX Unternehmens-

gruppe dort vorhandene überschüssige Liquidität zugunsten der ZIMAX GmbH & Co. KG entzogen, bzw.  Liquidi-

tätsunterdeckungen von Gesellschaften der ZIMAX Unternehmensgruppe werden von der ZIMAX GmbH & Co. KG 

durch entsprechende Kredite ausgeglichen.  

 

Da das Liquiditätsmanagement der Emittentin somit nicht von ihr selbst vorgenommen wird, und etwaige Liquidi-

tätsunterdeckungen nur durch entsprechende Kreditvergabe von der ZIMAX GmbH & Co. KG ausgeglichen werden, 

ist die Emittentin in diesem Punkt von ihrer Muttergesellschaft bzw. der dort vorgenommenen Liquiditäts- und Risi-

kosteuerung abhängig, wobei Maßstab für das Verhalten der Muttergesellschaft die übliche kaufmännische Sorgfalt 

sowie rechtliche Maßgaben sind. 

 

13. Wesentliche Verträge  

 

Cash Pooling: 

 

Mit der Muttergesellschaft der Emittentin, der ZIMAX GmbH & Co. KG, besteht zur Optimierung des Liquiditätsma-

nagements ein Vertrag über sogenanntes Cash-Pooling (s. hierzu die vorstehenden Ausführungen unter Punkt 12.) 

 

Geschäftsbesorgungsvertrag: 

 

Zwischen der Emittentin und der ZIMAX GmbH & Co. KG besteht ein Geschäftsbesorgungsvertrag.  
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Diese Vereinbarung regelt die Dienstleistungsfunktionen, die von der ZIMAX GmbH & Co. KG für die Emittentin 

übernommen werden, insbesondere die Lagerhaltung, Kommissionierung der Waren, Call-Center und das Rech-

nungswesen. Für die Geschäftsbesorgung leistet die Emittentin eine jährliche umsatzabhängige Vergütung an die 

ZIMAX GmbH & Co. KG. 

 

Factoring: 

 

Die Emittentin verkauft laufend zur Verbesserung ihrer Bilanzrelationen, zur allgemeinen Optimierung der beste-

henden Finanzierung und zur Risikominimierung des sogenannten Delkredere-Risikos ihre Forderungen an die Fac-

toringgesellschaft Close Finance GmbH. Hierbei handelt es sich um ein übliches sogenanntes Inhouse-Factoring, d.h. 

die komplette Debitorenbuchhaltung wird bei der Emittentin durchgeführt. Die an die Factoringgesellschaft verkauf-

ten Rechnungen tragen den Abtretungsvermerk, so dass Zahlungen mit schuldbefreiender Wirkung nur an die Close 

Finance GmbH erfolgen können. Das Delkredere-Risiko trägt der hinter der Factoringgesellschaft stehende Warenk-

reditversicherer. 

 

14. Rechtsstreitigkeiten  

 

Betreffend der Emittentin sind derzeit keine Gerichts- oder Schiedsverfahren anhängig, die sich in erheblichem Um-

fang auf die Finanzlage oder die Rentabilität der Emittentin auswirken könnten oder die sich in jüngster Zeit in er-

heblichem Umfang auf die Finanzlage oder die Rentabilität der Emittentin ausgewirkt haben. 

 

Solche Verfahren bestanden auch nicht innerhalb der letzten 12 Monate bzw. wurden in diesem Zeitraum auch nicht 

abgeschlossen und können nach dem Kenntnisstand der Emittentin auch nicht eingeleitet werden.  

 

15. Patente, Marken, Urheberrechte  

 

Die Emittentin hält weder Patente noch gewerbliche Schutzrechte, im Gegensatz zu der Muttergesellschaft der Emit-

tentin, der ZIMAX GmbH & Co. KG. Die Namensrechte an den Eigenmarken Arundo, Einhorn, Parker’s Choice, ana, 

bergman werden ebenfalls von der ZIMAX GmbH & Co. KG gehalten. 

 

16. Jüngste Entwicklung und Trends  

 

Die Sinnhaftigkeit der von der Emittentin etablierten Multi-Channel Strategie wird zunehmend auch von Wettbe-

werbern erkannt und angewandt, d.h. das Geschäftsmodell der vollständigen Integration aller vier Vertriebswege 

(Online, Offline, Stationärhandel und Außendienst). Es bleibt abzuwarten, inwieweit die Wettbewerber die Komplexi-

tät dieses Geschäftsmodells beherrschen können und den zeitlichen Vorsprung der Emittentin aufholen können. Die 

Emittentin ist bemüht, ihren bestehenden Vorsprung durch ständige Optimierung des Geschäftsmodells auszubau-

en und damit ihre Wettbewerbsvorteile und Marktpositionierung zu behaupten. 

 

17. Wesentliche Veränderungen in der Finanzlage oder der Handelsposition 

 

Seit dem Datum des letzten Jahresabschlusses hat die Emittentin keine viertel- oder halbjährlichen Finanzinformati-

onen veröffentlicht.  

 

Die Emittentin erklärt, dass es seit dem letzten Jahresabschluss keine wesentlichen nachteiligen Veränderungen in 

ihren Geschäftsaussichten gegeben hat. Die Emittentin erklärt weiterhin, dass seit dem Ende des Geschäftsjahres 

2010 keine wesentlichen Veränderungen in der Finanzlage oder in der Handelsposition eingetreten sind.  

 

Ereignisse aus jüngster Zeit in der Geschäftstätigkeit der Emittentin, die in erheblichem Maße für die Bewertung der 

Solvenz der Emittentin relevant sind, bestehen nach Ansicht der Emittentin nicht. 

 

18. Sachverständigenerklärung 

 

Es sind keine Berater an dem Prospekt beteiligt und in ihm benannt. Abgesehen von den Finanzinformationen, die 

unter Punkt VII. dieses Prospektes aufgeführt sind, wurden keine Informationen dieses Prospektes von gesetzlichen 

Abschlussprüfern geprüft. In diesem Prospekt sind keine Erklärungen oder Berichte von Personen enthalten, die als 

Sachverständige gehandelt haben. 

 

19. Nahestehende Personen / Interessenkonflikte 

 

Seitens der Muttergesellschaft der Emittentin, der ZIMAX GmbH & Co. KG, bestehen insoweit potenzielle Interes-

senkonflikte zwischen den Verpflichtungen gegenüber der Emittentin sowie ihren eigenen Interessen oder sonstigen 
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Verpflichtungen, da zwischen der Emittentin und ihrer Muttergesellschaft zur Optimierung des Liquiditätsmanage-

ments ein Vertrag über sogenanntes Cash-Pooling besteht. Maßstab für das Verhalten der Muttergesellschaft ist die 

übliche kaufmännische Sorgfalt sowie rechtliche Maßgaben, letztlich sind aber Konstellationen denkbar, in denen 

die Liquiditätssituation der Emittentin im Konflikt zum Interesse anderer Unternehmen der ZIMAX Unternehmens-

gruppe geraten und stark eingeschränkt werden könnte. Für den Geschäftsführer der Emittentin, Herrn Christoph 

Koppik, bestehen naturgemäß dieselben potenziellen Interessenkonflikte wie vorstehend beschrieben, da er als al-

leiniger Geschäftsführer der Muttergesellschaft der Emittentin die sachgerechte Ausübung des Cash-Poolings ver-

antwortet. Weitere potenzielle Interessenkonflikte mit weiteren sonstigen Verpflichtungen oder privaten Interessen 

von Herrn Koppik sind aus Sicht der Emittentin nicht gegeben. 

 

20. Interessen von Seiten natürlicher und juristischer Personen, die an der Emission / dem Angebot beteiligt sind 

 

Externe natürliche und juristische Personen, die an der Emission beteiligt sind und bei denen naturgemäß nennens-

werte Interessen an der erfolgreichen Umsetzung der Emission bestehen, sind der Geschäftsführer und Hauptan-

teilseigner der ZIMAX Unternehmensgruppe Herr Christoph Koppik, und die CCI Beteiligungsgesellschaft mbH. Hie-

raus resultieren aber keine Interessenkonflikte zwischen ihren eigenen Verpflichtungen und ihren Verpflichtungen 

gegenüber der Emittentin.  

 

VI. Besteuerung 

 

Der nachfolgende Abschnitt ist eine grundsätzliche Darstellung bestimmter steuerlicher Aspekte in der Bundesre-

publik Deutschland im Hinblick auf Erwerb, Besitz und Veräußerung der Schuldverschreibungen. Die Darstellung ist 

nicht als umfassende Darstellung aller möglichen steuerlichen Konsequenzen gedacht, die für eine Entscheidung, in 

die Schuldverschreibungen zu investieren, relevant sein könnten. Insbesondere berücksichtigt die Darstellung keine 

besonderen Aspekte oder Umstände, die für den einzelnen Käufer von Relevanz sein könnten. Die Ausführungen 

erheben deshalb keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Vielmehr geben sie lediglich einen Überblick über die Be-

steuerung des Anleihegläubigers. Die Darstellung basiert auf den in der Bundesrepublik Deutschland geltenden 

Steuergesetzen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Prospektes. Diese Gesetze können sich ändern, unter Um-

ständen auch mit rückwirkenden Auswirkungen. 

 

Potenziellen Erwerbern der Inhaber-Teilschuldverschreibungen wird empfohlen, ihren Steuerberater zu konsultieren 

und sich über die steuerlichen Konsequenzen eines Erwerbs, des Besitzes und einer Veräußerung der Schuldver-

schreibungen beraten zu lassen, einschließlich der Auswirkungen gemäß dem anwendbaren Recht der Bundesre-

publik Deutschland und jedem Staat, in dem sie ansässig sind. 

 

Einkommensbesteuerung unbeschränkt steuerpflichtiger natürlicher Personen: 

 

Personen (natürliche und juristische), die in Deutschland steuerlich ansässig sind (insbesondere Personen, die 

Wohnsitz, gewöhnlichen Aufenthalt, Sitz oder Ort der Geschäftsleitung in Deutschland haben), unterliegen in 

Deutschland unbeschränkt der Besteuerung (Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer, jeweils zuzüglich Solidari-

tätszuschlag sowie gegebenenfalls Kirchensteuer und Gewerbesteuer) mit ihrem weltweiten Einkommen, unabhän-

gig von dessen Quelle, einschließlich Zinsen aus Kapitalforderungen jedweder Art (wie z.B. die Inhaber-

Teilschuldverschreibungen) und, in der Regel, Veräußerungsgewinnen. 

 

Zinsen auf die Unternehmensanleihe 

 

Die Zinszahlungen der Emittentin an die Anleihegläubiger unterliegen der Abgeltungsteuer.  

 

Sie ist nur anwendbar bei in Deutschland ansässigen Anleihegläubigern und bei nicht in Deutschland ansässigen 

Anleihegläubigern, soweit diese mit Zinsen der beschränkten Steuerpflicht unterliegen. Die Abgeltungsteuer wird im 

Wege des Kapitalertragsteuerabzugs durch die Emittentin für Rechnung des Anleihegläubigers einbehalten.  

 

Der Abgeltungsteuersatz beträgt 25 % (zuzüglich Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer) der maß-

geblichen Bruttoerträge. Maßgeblich sind die ausgeschütteten Zinsen. Die der Abgeltungsteuer unterliegenden 

maßgeblichen Bruttoerträge werden nur um einen Sparer-Pauschbetrag in Höhe von EUR 801,00 (EUR 1.602,00 bei 

zusammen veranlagten Ehegatten) gekürzt. Die tatsächlichen Werbungskosten dürfen nicht abgezogen werden. Mit 

dem Steuerabzug ist die Einkommensteuerschuld des Anleihegläubigers abgegolten.  

 

Alternativ kann der Anleihegläubiger beantragen, dass seine Kapitalerträge anstelle der Abgeltungsbesteuerung 

nach den allgemeinen Regelungen zur Ermittlung der tariflichen Einkommensteuer veranlagt werden (so genanntes 

Veranlagungswahlrecht), wenn dies für ihn zu einer niedrigeren Steuerbelastung führt. In jedem Fall führt das für 

den Anleihegläubiger zuständige Veranlagungsfinanzamt eine Günstigerprüfung durch, ob die Veranlagung tat-
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sächlich günstiger ist. Auch in diesem Fall wären die Bruttoerträge abzüglich des genannten Sparer-Pauschbetrages 

für die Besteuerung maßgeblich und ein Abzug der tatsächlichen Werbungskosten ausgeschlossen. 

 

Besteuerung von Veräußerungsgewinnen: 

 

Die Abgeltungsteuer ist anwendbar auf (Kurs-) Gewinne aus der Veräußerung der Unternehmensanleihe. Die Abgel-

tungsteuer wird auch hier im Wege des Kapitalertragsteuerabzugs durch die Emittentin für Rechnung des Anlei-

hegläubigers einbehalten. Der Abgeltungsteuersatz beträgt wiederum 25 % (zuzüglich Solidaritätszuschlag und ge-

gebenenfalls Kirchensteuer) der maßgeblichen Bruttoerträge. 

 

Maßgeblich sind im Falle von Veräußerungsgewinnen der Veräußerungspreis abzüglich der Anschaffungs- und Ver-

äußerungskosten. Die der Abgeltungsteuer unterliegenden maßgeblichen Bruttoerträge werden nur um einen Spa-

rer-Pauschbetrag in Höhe von EUR 801,00 (EUR 1.602,00 bei zusammen veranlagten Ehegatten) gekürzt. Die tat-

sächlichen Werbungskosten dürfen nicht abgezogen werden. 

 

Mit dem Steuerabzug ist die Einkommensteuerschuld des Anleihegläubigers abgegolten. 

 

Alternativ kann der Anleihegläubiger beantragen, dass seine privaten Veräußerungsgewinne anstelle der Abgel-

tungsbesteuerung nach den allgemeinen Regelungen zur Ermittlung der tariflichen Einkommensteuer veranlagt 

werden, wenn dies für ihn zu einer niedrigeren Steuerbelastung führt. Auch in diesem Fall wären die Bruttoerträge 

abzüglich des genannten Sparer-Pauschbetrages für die Besteuerung maßgeblich und ein Abzug der tatsächlichen 

Werbungskosten ausgeschlossen. Verluste aus der Veräußerung der Teilschuldverschreibungen dürfen nur mit Ge-

winnen aus der Veräußerung der Teilschuldverschreibungen im laufenden oder einem späteren Jahr ausgeglichen 

werden. 

 

Teilschuldverschreibungen im Betriebsvermögen: 

 

Teilschuldverschreibungen, die zu einem Betriebsvermögen gehören, unterliegen nicht der Abgeltungsteuer. Bei na-

türlichen Personen als Anleihegläubigern sind Zinsen und Veräußerungsgewinne zu 40 % steuerbefreit (so genann-

tes Teileinkünfteverfahren). Aufwendungen, die im wirtschaftlichen Zusammenhang mit den Zinsen oder Veräuße-

rungsgewinnen stehen, werden zu 60 % steuermindernd berücksichtigt. Das Teileinkünfteverfahren gilt auch für 

Teilverschuldverschreibungen, die von Personengesellschaften gehalten werden, soweit an ihnen natürliche Perso-

nen beteiligt sind. 

 

Bei Teilschuldverschreibungen im Betriebsvermögen von Kapitalgesellschaften bleibt es bei den geltenden Bestim-

mungen. Grundsätzlich unterliegen Zinszahlungen und Gewinne aus der Veräußerung der Teilschuldverschreibun-

gen bei Körperschaften in vollem Umfang der Körperschaftsteuer von zurzeit 15 % zuzüglich 5,5 % Solidaritätszu-

schlag (insgesamt also 15,825 %) und der Gewerbesteuer. 

 

Gemäß § 3 Nr. 23 GewStG sind Unternehmensbeteiligungsgesellschaften von der Gewerbesteuerpflicht befreit, 

wenn sie nach dem Gesetz über Unternehmensbeteiligungsgesellschaften als solche anerkannt sind. 

 

Erbschaft- und Schenkungssteuern: 

 

Der Erwerb der Unternehmensanleihen von Todes wegen sowie die Schenkung der Unternehmensanleihen unterlie-

gen der Erbschaft- und Schenkungsteuer, soweit der Erblasser oder Schenker oder der Erbe, Beschenkte oder sons-

tige Erwerber zur Zeit der Vermögensübernahme in Deutschland seinen Wohnsitz oder seinen gewöhnlichen Auf-

enthalt hatte oder deutscher Staatsangehöriger ist und gewisse weitere Voraussetzungen vorliegen (zum Beispiel 

früherer Wohnsitz in Deutschland). Für Familienangehörige und Verwandte kommen Freibeträge in unterschiedli-

cher Höhe zur Anwendung. 

 

Sonstige Steuern: 

 

Der Erwerb, das Halten und die Veräußerung der Unternehmensanleihen sind umsatzsteuerfrei. 

 

Ebenso erhebt die Bundesrepublik Deutschland zurzeit keine Börsenumsatz-, Gesellschaftsteuer, Stempelabgabe 

oder ähnliche Steuern auf die Übertragung der Unternehmensanleihe. 
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VII. Finanzinformationen  

 

Inhaltsverzeichnis: 

 

 F-1 – F-6: Jahresabschluss zum 31.12.2010 der „Luchs“ GmbH  

(HBW Revisions- und Treuhand GmbH Buchprüfungsgesellschaft, Unterdörnen 101, 42283 Wuppertal) 

 

 F-7 – F-12: Jahresabschluss zum 31.12.2009 der „Luchs“ GmbH  

(HBW Revisions- und Treuhand GmbH Buchprüfungsgesellschaft, Unterdörnen 101, 42283 Wuppertal) 
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F-1. Bilanz zum 31.12.2010 
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F-2. Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. – 31.12.2010 
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F-3. Kapitalflussrechnung für die Zeit vom 01.01. – 31.12.2010 
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F-4. Anhang zum Jahresabschluss 2010 
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F-5. Aufgliederungen und Erläuterungen der Posten der Bilanz zum 31. Dezember 2010 sowie der Gewinn- 

und Verlustrechnung für die Zeit vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2010 
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F-6. Bestätigungsvermerk 

 

  



Wertpapierprospekt betreffend Inhaber-Teilschuldverschreibung 2011/16 der „Luchs“ GmbH 

  

57 

 

Passiva Stand am Stand am

31.12.2009 31.12.2008

€ €

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital 25.564,60 25.564,60

II. Kapitalrücklage 230.081,34 230.081,34

III. Gewinnvortrag 156.782,12 -68.790,13

IV. Jahresüberschuss 259.951,56 225.572,25

672.379,62 412.428,06

B. Rückstellungen

1. Steuerrückstellungen 36.800,00 59.716,00

2. Sonstige Rückstellungen 144.150,43 97.802,71

180.950,43 157.518,71

C. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 879,63 0,00

2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 130.134,45 86.375,44

3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 0,00 308.838,53

4. Sonstige Verbindlichkeiten 425.558,29 169.195,43

556.572,37 564.409,40

1.409.902,42 1.134.356,17

Aktiva Stand am Stand am

31.12.2009 31.12.2008

€ €

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und

ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an

solchen Rechten und Werten 18.595,00 15.613,00

II. Sachanlagen

1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 15.187,73 15.458,26

33.782,73 31.071,26

B. Umlaufvermögen

I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 583.607,52 284.697,22

2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 354.622,80 690.369,19

3. Sonstige Vermögensgegenstände 342.430,70 113.927,74

1.280.661,02 1.088.994,15

II Kassenbestand, Bundesbankguthaben,

Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 506,90 1.729,86

C. Rechnungsabgrenzungsposten 94.951,77 12.560,90

1.409.902,42 1.134.356,17

F-7. Bilanz zum 31.12.2009 
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2009 2008

€ T€

1. Umsatzerlöse 11.326.548,85 9.559

2. Sonstige betriebliche Erträge 272.502,40 63

3. Materialaufwand

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und

Betriebsstoffe und für bezogene Waren 6.768.828,37 5.709

4. Personalaufwand

a) Löhne und Gehälter 946.959,04 785

b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für

Altersversorgung und Unterstützung 169.675,74 116

5. Abschreibungen

auf immaterielle Vermögensgegenstände

des Anlagevermögens und Sachanlagen 20.005,60 14

6. Sonstige betriebliche Aufwendungen 3.350.392,14 2.671

7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 48.021,62 43

8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 14.648,04 31

9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 376.563,94 339

10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 113.656,38 111

11. Sonstige Steuern 2.956,00 2

14. Jahresüberschuss 259.951,56 226

F-8. Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. – 31.12.2009 
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F-9. Kapitalflussrechnung für die Zeit vom 01.01. – 31.12.2009 
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F-10.  Anhang zum Jahresabschluss 2009 
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F-11.  Aufgliederungen und Erläuterungen der Posten der Bilanz zum 31. Dezember 2009 sowie der Gewinn- und 

Verlustrechnung für die Zeit vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2009 
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F-12.  Bestätigungsvermerk 
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VIII. Glossar 

 

 

 

B-2-B  Abkürzung für englisch: business to business, Vertrieb richtet sich ausschließ-

lich an gewerbliche Abnehmer 

 

Cash & Carry Fachmarkt Abholmarkt für Großkunden mit (engl. Bar bezahlen und selbst transportieren) 

 

Cash-Pooling Engl. für „Liquiditätsbündelung , bezeichnet einen konzern- bzw. gruppenin-

ternen Liquiditätsausgleich durch ein zentrales, im Fall der Emittentin von der 

ZIMAX GmbH & Co. KG übernommenes optimiertes Finanzmanagement, das 

den Konzern- bzw. Gruppenunternehmen überschüssige Liquidität entzieht 

bzw. Liquiditätsunterdeckungen durch Kredite ausgleicht.  

 

Catering  Bezeichnung für die professionelle Bereitstellung von Speisen und Getränken 

als Dienstleistung an einem beliebigen Ort. Der Leistungsumfang eines Cate-

rers kann sich dabei von der Anlieferung der vorproduzierten Speisen bis zum 

Aufbau eines temporären Gastronomiebetriebs erstrecken. 

 

Catering-Equipment Zubehör zwecks Durchführung von Catering (siehe Catering); zu dem Oberbe-

griff „Catering-Equipment“ zählen unter anderem Porzellan, Besteck, Glas, De-

korationsartikel, Indoor- und Outdoormöbel sowie Elektroartikel für die Gast-

ronomie. 

 

Cube d´or französische Auszeichnung (frz. für Goldwürfel) für hervorragende Marketing-

maßnahmen von kleineren und mittelständischen Unternehmen; die zur 

ZIMAX Unternehmensgruppe gehörende FranceBerger SAS gewann diese 

Auszeichnung 2009 für ihren Sortimentskatalog 

 

Freelancer freier Mitarbeiter 

 

Multi-Channel-Strategie strategischer Ansatz des Handels, potenzielle Kunden auf mehreren verschie-

denen Wegen zu erreichen und die konsequente Fortsetzung der Nutzung un-

terschiedlicher Werbekanäle nun in Form von Bereitstellung unterschiedlicher 

Kommunikations- und Vertriebswege. 

 

Online-Shop Möglichkeit der Bestellung via Internet 

 

Online-Werbung Werbung über die Internetseite 

 

Offline-Werbung Katalog- und Mailingversand 
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IX. Unterschriften 

 

 

Bochum, den 29.08.2011 

 

 

 

„Luchs“ GmbH 

 

 

 

Geschäftsführung 

 

 

 

_________________________________________ 

gez. Christoph Koppik 

 

 


