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Dieses Dokument (der „Prospekt“) ist ein Prospekt und einziges Dokument im Sinne des Artikel 5 Absatz 3
der RICHTLINIE 2003/71/EG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 4. November
2003 in der Fassung der RICHTLINIE 2010/73/EG vom 24. November 2010 betreffend den Prospekt, der
beim öffentlichen Angebot von Wertpapieren oder bei deren Zulassung zum Handel zu veröffentlichen ist,
und

der

Richtlinie

2001/34/EG,

der

zum

Zwecke

eines

öffentlichen

Angebots

der

Inhaber-

Teilschuldverschreibungen in der Bundesrepublik Deutschland und dem Großherzogtum Luxemburg erstellt
wurde. Dieser Prospekt wurde von der Luxemburgischen Finanzmarktaufsichtsbehörde (Commission de
Surveillance du Secteur Financier – „CSSF“) genehmigt und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht („BaFin“) gem. Artikel 19 des Luxemburgischen Gesetzes vom 10. Juli 2005 betreffend den
Prospekt über Wertpapiere notifiziert. Die CSSF übernimmt gemäß Artikel 7 Absatz 7 des Luxemburgischen Gesetzes vom 10. Juli 2005 betreffend den Prospekt über Wertpapiere keine Verantwortung für die
wirtschaftliche oder finanzielle Kreditwürdigkeit der Transaktion und die Qualität und Zahlungsfähigkeit der
Emittentin. Der gebilligte Prospekt kann auf der Internetseite der Emittentin (www.penell-gmbh.de) und der
Börse Luxemburg (www.bourse.lu) eingesehen und heruntergeladen werden.

Die Inhaber-Teilschuldverschreibungen sind nicht und werden nicht im Rahmen dieses Angebots gem. dem
United States Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung (der „US Securities Act“) registriert
und dürfen innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika oder an oder für Rechnung oder zugunsten einer
U.S.-Person (wie in Regulation S unter dem US Securities Act definiert) weder angeboten noch verkauft
werden, es sei denn, dies erfolgt gemäß einer Befreiung von den Registrierungspflichten der US Securities
Act.

-3-

INHALTSVERZEICHNIS
I.

ZUSAMMENFASSUNG DES PROSPEKTS ........................................................................... 5

II.

RISIKOFAKTOREN ............................................................................................................... 18

III.

IV.

1.

Risiken in Bezug auf die Emittentin ........................................................................ 18

2.

Marktbezogene Risiken .......................................................................................... 24

3.

Risiken in Bezug auf die Anleihe ............................................................................ 25

4.

Risiken in Bezug auf die Sicherheiten .................................................................... 29

ALLGEMEINE INFORMATIONEN ........................................................................................ 31
1.

Verantwortlichkeit für den Inhalt des Prospekts ..................................................... 31

2.

Zukunftsgerichtete Aussagen ................................................................................. 31

3.

Hinweis zu Quellen der Marktangaben sowie zu Fachbegriffen ............................ 32

4.

Abschlussprüfer ...................................................................................................... 33

5.

Hinweis zu Finanz- und Zahlenangaben ................................................................ 33

6.

Einsehbare Dokumente .......................................................................................... 33

DIE SCHULDVERSCHREIBUNGEN UND DAS ANGEBOT ................................................ 34
1.

Gegenstand des Angebots ..................................................................................... 34

2.

Finanzintermediäre ................................................................................................. 35

3.

Rendite.................................................................................................................... 36

4.

Rang; Besicherung ................................................................................................. 36

5.

Rating...................................................................................................................... 36

6.

Informationen zum Angebot ................................................................................... 37

7.

Zuteilung ................................................................................................................. 38

8.

Einbeziehung in den Börsenhandel; Zahlstelle ...................................................... 38

9.

Verkaufsbeschränkungen ....................................................................................... 38

10.

ISIN, WKN .............................................................................................................. 39

11.

Emissionsvertrag / Vertriebsprovision .................................................................... 39

12.

Interessen von Seiten natürlicher und juristischer Personen, die an der Emission /
dem Angebot beteiligt sind ..................................................................................... 39

13.

Gründe für das Angebot und Verwendung des Emissionserlöses ......................... 39

V.

ANLEIHEBEDINGUNGEN .................................................................................................... 41

VI.

BESICHERUNG ..................................................................................................................... 57
1.

Allgemeines ............................................................................................................ 57

2.

Treuhandvertrag ..................................................................................................... 60

-4-

VII.

VIII.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN ÜBER DIE EMITTENTIN ............................................... 77
1.

Sitz, Geschäftsjahr, Dauer, Gegenstand, Gründung .............................................. 77

2.

Historische Entwicklung der heutigen Emittentin ................................................... 77

3.

Gesellschaftsstruktur .............................................................................................. 78

4.

Angaben über das Kapital und die Gesellschafter der Emittentin .......................... 78

5.

Organe der Emittentin ............................................................................................. 78

6.

Corporate Governance ........................................................................................... 81

GESCHÄFTSTÄTIGKEIT DER EMITTENTIN....................................................................... 82
1.

Wichtigste Märkte ................................................................................................... 82

2.

Haupttätigkeitsbereiche der Emittentin ................................................................... 83

3.

Unternehmensstrategie der Emittentin ................................................................... 87

4.

Wettbewerbsstärken der Emittentin ........................................................................ 89

5.

Wesentliche Verträge ............................................................................................. 90

6.

Investitionen ............................................................................................................ 92

7.

Rechtsstreitigkeiten / Verfahren vor Verwaltungsbehörden ................................... 93

8.

Regulatorische Rahmenbedingungen .................................................................... 93

IX.

AUSGEWÄHLTE FINANZIELLE INFORMATIONEN DER EMITTENTIN ........................... 95

X.

BESTEUERUNG IN DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND ....................................... 97

XI.

1.

Allgemeiner Hinweis ............................................................................................... 97

2.

Einkommensbesteuerung unbeschränkt steuerpflichtiger Personen ..................... 97

3.

Besteuerung von Steuerausländern ....................................................................... 99

4.

EU-Zinsbesteuerungsrichtlinie .............................................................................. 100

5.

Erbschaft- und Schenkungsteuern ....................................................................... 101

6.

Sonstige Steuern .................................................................................................. 101

BESTEUERUNG IM GROSSHERZOGTUM LUXEMBURG ............................................... 102

GESCHÄFTSGANG UND AUSSICHTEN ......................................................................................... G-1

FINANZTEIL ........................................................................................................................................ F-1

UNTERSCHRIFTENSEITE ................................................................................................................ U-1

-5-

I.

ZUSAMMENFASSUNG DES PROSPEKTS

Die Zusammenfassung setzt sich aus einzelnen Offenlegungspflichten zusammen, die „Elemente“
genannt werden. Diese Elemente sind durchnummeriert und in Abschnitte A - E eingeteilt (A.1 - E.7).

Diese Zusammenfassung enthält alle Elemente, die in einer Zusammenfassung für diesen Typ von
Wertpapier und Emittent erforderlich sind. Da einige Elemente nicht genannt werden müssen, können
Lücken in der Nummerierung auftreten.

Es kann sein, dass trotz der Tatsache, dass ein Element für diesen Typ von Wertpapier und Emittent
erforderlich ist, keine relevante Information in Bezug auf dieses Element genannt werden kann. In
diesem Fall erfolgt eine kurze Beschreibung des Elements mit der Angabe „entfällt“.

Abschnitt A
A.1

Einleitung und Warnhinweise

Einleitung und Warn-

Die folgende Zusammenfassung sollte als Prospekteinleitung verstanden

hinweise

werden.

Der Anleger sollte sich bei jeder Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, auf den gesamten Prospekt stützen.

Ein Anleger, der wegen der in dem Prospekt enthaltenen Angaben Klage
einreichen will, muss nach den nationalen Rechtsvorschriften seines Mitgliedsstaats möglicherweise für die Übersetzung des Prospekts aufkommen, bevor das Verfahren eingeleitet werden kann.

Zivilrechtlich haften nur diejenigen Personen, die die Zusammenfassung
samt etwaiger Übersetzungen vorgelegt und übermittelt haben, und dies
auch nur in dem Fall, dass die Zusammenfassung verglichen mit den anderen Teilen des Prospekts irreführend, unrichtig oder inkohärent ist oder
verglichen mit den anderen Teilen des Prospekts wesentliche Angaben, die
in Bezug auf Anlagen in die betreffenden Wertpapiere für die Anleger eine
Entscheidungshilfe darstellen, vermissen lassen.

A.2

Zustimmung zur Ver-

Die Emittentin hat für die Dauer der Gültigkeit dieses Prospekt ihre Zustim-

wendung des Prospekts

mung erteilt, dass der Prospekt von Finanzintermediären, denen sie dies im

durch Finanzintermedi-

Einzelfall zukünftig ausdrücklich gestattet, zur endgültigen Platzierung in

äre

Deutschland und Luxemburg, verwendet werden darf. Bisher hat sie noch
keinem Finanzintermediär diese Genehmigung erteilt, erwägt aber dies
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künftig zu tun. Auch hinsichtlich dieser eventuellen endgültigen Platzierung
durch die vorgenannten Finanzintermediäre übernimmt die Emittentin die
Haftung für den Inhalt des Prospekts. Weitere klare und objektive Bedingungen, an die die Zustimmung gebunden ist oder die für die Verwendung
relevant sind, gibt es nicht. Die Angebotsfrist, während derer die spätere
Weiterveräußerung oder endgültige Platzierung erfolgen kann, entspricht
der Angebotsfrist gemäß diesem Prospekt, also dem Zeitraum vom
26. Mai 2014 bis zum 30. April 2015.

Sollte die Emittentin Finanzintermediären die Zustimmung zur Verwendung
des Prospektes erteilen oder etwaige neue Informationen zu Finanzintermediären vorliegen, die zum Zeitpunkt der Billigung unbekannt waren, wird
sie dies unverzüglich auf der Internetseite (www.penell-gmbh.de) bekannt
machen.

Für den Fall, dass ein Finanzintermediär ein Angebot macht, unterrichtet dieser Finanzintermediär die Anleger zum Zeitpunkt der Angebotsvorlage über die Angebotsbedingungen.

Abschnitt B
B.1

Die Emittentin

Gesetzliche und kom-

Die gesetzliche Bezeichnung der Emittentin ist „Penell Gesellschaft mit

merzielle Bezeichnung

beschränkter Haftung, Elektrogroßhandel, Partner des Handwerks und der

der Emittentin

Industrie, Planung, Beratung und Verkauf“. Unter dieser Bezeichnung und
unter „Penell GmbH“ tritt sie am Markt auf. Weitere kommerzielle Namen
werden nicht verwendet.

B.2

Sitz und Rechtsform,

Die Emittentin ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach deut-

das für die Emittentin

schem Recht, die in Ober-Ramstadt, Deutschland gegründet wurde. Sitz der

geltende Recht und

Gesellschaft ist Ober-Ramstadt.

Land der Gründung

B.4b

Bekannte Trends, die

Die Marktsituation ist in den letzten Jahren durch Struktureffekte geprägt,

sich auf die Emittentin

die weiterhin die Nachfrage treiben. Aufgrund dessen und aufgrund anste-

und die Branchen, in

hender Infrastrukturprojekte geht die Emittentin davon aus, den Umsatz

denen sie tätig ist, aus-

auch in den nächsten Jahren nachhaltig steigern zu können. Auch insofern

wirkt

werden in den nächsten Jahren größere Infrastrukturprojekte im Ausland
der Umsatztreiber sein.
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B.5

Gruppenstruktur

Dieses Element entfällt, weil die Emittentin nicht Teil einer Gruppe ist.

B.9

Gewinnprognosen oder

Dieses Element entfällt, weil keine Gewinnprognosen oder -schätzungen

-schätzungen

vorliegen.

Beschränkungen im

Dieses Element entfällt, weil keine Beschränkungen in den Bestätigungs-

Bestätigungsvermerk

vermerken in den historischen Finanzinformationen bestehen.

Ausgewählte wesentli-

Die nachfolgenden ausgewählten Finanzdaten wurden im Einklang mit dem

che historische Finanz-

deutschen HGB erstellt. Sofern nachfolgend Finanzdaten als „ungeprüft“

informationen

angegeben werden, bedeutet dies, dass sie keiner Prüfung oder prüferi-

B.10

B.12

schen Durchsicht im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 809/2004 der Europäischen Kommission unterzogen wurden.

Ausgewählte Posten der Gewinn1. April 2012 - 31. März 2013

1. April 2011 - 31. März 2012

und Verlustrechnung
(geprüft)

(geprüft)

(in TEUR)
Umsatzerlöse

21.249

23.946

66

144

123

94

472

524

Ergebnis der gewöhnlichen
Geschäftstätigkeit
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag
Adjusted EBITDA1 (ungeprüft)

1 Die in dieser Tabelle verwendete Kennzahl des adjusted EBITDA (angepasstes EBITDA) ist nicht unmittelbar den historischen
Finanzinformationen, die im Finanzteil des Prospekts enthalten sind, zu entnehmen und daher ungeprüft, sie lässt sich aber aus
den Abschlüssen ermitteln. Es handelt sich bei dem adjusted EBITDA nicht um eine standarddefinierte Größe, so dass keine
zwingende Vergleichbarkeit mit Kennzahlen besteht, die von anderen Unternehmen bekannt gegeben werden. Die Gesellschaft
definiert das adjusted EBITDA als EBIT + Abschreibungen auf das Anlagevermögen – Zuschreibungen zum Anlagevermögen +
außergewöhnliche Aufwendungen - außergewöhnliche Erträge.
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Ausgewählte Posten der Bilanz

1. April 2012 - 31. März 2013

(in TEUR)

1. April 2011 - 31. März 2012

(geprüft)

(geprüft)

AKTIVA
Anlagevermögen

995

999

Umlaufvermögen

11.688

12.246

9

3

12.692

13.289

Eigenkapital

3.254

2.991

Verbindlichkeiten

9.309

9.965

12.692

13.289

Rechnungsabgrenzungsposten
Summe Aktiva
PASSIVA

Summe Passiva
Ausgewählte Posten der Kapital-

1. April 2012 - 31. März 2013

1. April 2011 - 31. März 2012

(geprüft)

(geprüft)

flussrechnung
(in TEUR)
Cash Flow aus laufender Ge160

-1.295

-26

-135

-128

1.794

-1.672

-1.678

schäftstätigkeit
Cash Flow aus Investitionstätigkeit
Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit
Finanzmittelfonds am Ende des
Geschäftsjahres
Keine wesentliche Ver-

Die Aussichten der Emittentin haben sich seit dem Datum des letzten veröf-

schlechterung der Aus-

fentlichten geprüften Abschlusses vom 31. März 2013 nicht wesentlich ver-

sichten der Emittentin

schlechtert.

Wesentliche Veränderun-

Der vom 1. April 2013 bis zum 31. Januar 2014 erzielte Umsatz beläuft sich

gen der Finanzlage oder

nach dem internen Rechnungswesen der Emittentin auf EUR 16.495.747,00

Handelsposition

(im Vergleich zu EUR 18.217.152,00 im Vorjahreszeitraum); damit konnte
ein Rohgewinn von EUR 3.285.166,00 erzielt werden (im Vergleich zu EUR
3.040.666,00 im Vorjahreszeitraum).
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B.13

Jüngste Ereignisse der

Dieses Element entfällt, es gibt keine solchen Ereignisse.

Geschäftstätigkeit, die
für die Bewertung der
Zahlungsfähigkeit in
hohem Maße relevant
sind

B.14

Abhängigkeit der Emit-

Dieses Element entfällt, da die Emittentin nicht von anderen Unternehmen

tentin von anderen Un-

abhängig ist.

ternehmen der Gruppe

B.15

Haupttätigkeit der Emit-

Die Emittentin ist ein spezialisierter Anbieter von Systemlösungen für Elekt-

tentin

roversorgung und konzentriert sich im Schwerpunkt auf den Bereich Infrastrukturmaßnahmen, insbesondere Elektroversorgung im Tunnel- und
Bergbau unter / über Tage. Über den Großhandel und die Lieferung mit
Elektromaterial hinaus bietet die Emittentin die für eine Projektabwicklung
erforderlichen technischen Leistungen (insbesondere Planungsleistungen
bzw. die Überprüfung bestehender Planungen) an sowie plant und berät
den Kunden während der gesamten Projektdurchführung in Bezug auf die
Elektroversorgung. In der Vergangenheit hat die Emittentin Projekte im
Tunnel-, Tief- und Hochbau, Bergbau- und Transportlogistik, Chemie- und
Pharmaprojekte, Gebäudetechnik, Krankenhäuser sowie Schulen, Freizeitund Sportstätten übernommen. Darüber hinaus bietet die Emittentin in den
Fachbereichen Kabel, Leitungen und Messwesen einen 24-Stunden-Service
sowie einen Notdienst an Sonn- und Feiertagen an.

Als spezialisiertes Handelsunternehmen begleitet die Emittentin den Kunden von der Auftragsanbahnung an durch das gesamte Projekt hindurch.
Die Emittentin bietet ihren Kunden aus einer Hand Beratung, Planung der
Elektroinstallation bei Infrastrukturprojekten sowie die Lieferung des spezialisierten Installationsmaterials und deren Montage für diese Projekte an. Die
Emittentin verfügt als Vollsortimenter über eine umfangreiche Produktpalette, die hauptsächlich Elektromaterial aller Art und Leistung, Kabelsysteme
und deren Konfektionierung, Schaltanlagen und Baustromverteiler, Erdungsmaterial und Überspannungsschutz, Lichttechnik, Datenübertragungskomponenten, Automatisierungstechnik sowie Installations- und Haustechnik umfasst.
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Darüber hinaus verfügt sie über eigene Mess-, Vulkanisations-, Spul- und
Servicewagen für den Personal- und Materialtransport sowie Container und
Transportgeräte für größere Einheiten.

Für den privaten Haushalt, für den Handwerkerbedarf als auch für Bauunternehmen und Gewerbebetriebe hält die Emittentin in ihrem Ladengeschäft
in Ober-Ramstadt eine große Auswahl von elektrischen Geräten und Zubehör vor, die benötigt werden.

B.16

B.17

Beteiligungen oder Be-

Herr Kurt Penell hält 94 % der Gesellschaftsanteile und beherrscht diese

herrschungsverhältnis-

damit, Frau Waldtraut Penell hält die verbleibenden 6 % der Anteile an der

se an der Emittentin

Emittentin.

Rating

Die Anleihe der Emittentin wurde am 16. Mai 2014 von der Feri EuroRating
Services AG, Bad Homburg („Feri“) mit dem Emissionsrating „B+“ bewertet.
Feri hat ihren Sitz in der Bundesrepublik Deutschland. Feri ist als RatingAgentur gemäß Verordnung (EG) Nr. 1060/2009 (in der Fassung der Verordnung (EG) Nr. 513/2011, die „CRA-Verordnung") registriert. Eine aktuelle Liste der gemäß CRA-Verordnung registrierten Rating-Agenturen kann
auf der Internetseite der European Securities and Markets Authority (ESMA)
unter

http://www.esma.europa.eu/page/List-registered-and-certified-CRAs

eingesehen werden.

Abschnitt C
C.1

Die Wertpapiere

Art und Gattung der

Bei den Wertpapieren handelt es sich um Teilschuldverschreibungen (nach-

angebotenen und/oder

folgend auch die „Teilschuldverschreibungen“, die „Schuldverschrei-

zum Handel zuzulassen-

bungen“ oder zusammen auch die „Anleihe“).

den Wertpapiere, Wertpapierkennung

Internationale Securities Identification Number: (ISIN): DE000A11QQ82
Wertpapierkennnummer (WKN): A11QQ8

C.2

Währung der Wertpa-

Euro

pieremission

C.5

Beschränkungen für die

Dieses Element entfällt, weil es keine Beschränkungen hinsichtlich der

freie Übertragbarkeit der

freien Übertragbarkeit der Wertpapiere gibt.

Wertpapiere
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C.8

Mit den Wertpapieren

Die nachfolgende Übersicht stellt die mit den Schuldverschreibungen der

verbundene Rechte,

Penell Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Elektrogroßhandel, Partner

Rangordnung und Be-

des Handwerks und der Industrie, Planung, Beratung und Verkauf (nachfol-

schränkungen dieser

gend „Penell GmbH“, „Gesellschaft“ oder „Emittentin“ genannt), Ober-

Rechte, Sonderkündi-

Ramstadt, verbundenen Rechte dar.

gungsrechte, Negativverpflichtung und Mehrheitsbeschlüsse

Rechte

Die Schuldverschreibungen verbriefen das Recht auf Zahlung von Zinsen
sowie Rückzahlung des Nominalbetrags.

Schutzrechte für die An-

Die Anleihebedingungen enthalten folgende Regelungen über Schutzrechte

leihegläubiger

der Anleihegläubiger:

(Covenants):

-

Kündigungsrecht im Fall des Kontrollwechsels

-

Ausschüttungssperre von 75 %

-

Verpflichtung die aktuell bestehenden Gesellschafterdarlehen
(ca. EUR 650.000,00) nicht zurück zu zahlen

-

Kündigungsrecht bei Drittverzug von mehr als EUR 1,5 Mio.

Rangordnung, Besiche-

Die Schuldverschreibungen begründen nicht nachrangige Verbindlichkeiten

rung

der Emittentin. Zur Besicherung der Unternehmensanleihe sind die folgenden Maßnahmen vorgesehen: (i) sicherungsweise Übereignung des Warenlagers der Emittentin (die „Raumsicherheit“) sowie (ii) Verpfändung der
Anteile an der Emittentin, der Synchro Plus, AG, Interlaken, Schweiz und
der Synchro Plus GmbH, Trebesing, Österreich (die „Pfandsicherheit“
gemeinsam mit der Raumsicherheit auch „Sicherheiten“). Sicherungsweise
Übereignung des Warenlagers bedeutet, dass das Eigentum an dem Warenlager zur Besicherung sämtlicher Verbindlichkeiten der Emittentin aus
und im Zusammenhang mit der Anleihe, insbesondere der Verbindlichkeiten
auf Zahlung von Zins und Tilgung, an einen Treuhänder übertragen wird.
Sind Rückzahlungen auf die Teilschuldverschreibungen fällig und ist die
Emittentin mit der Zahlung mehr als einen Monat in Verzug, ist der Treuhänder verpflichtet, bei Vorliegen der Voraussetzungen unverzüglich die
Sicherheiten zu verwerten und daraus die fälligen Zahlungsansprüche der
Anleihegläubiger zu erfüllen. Die Verwertung erfolgt jeweils in dem Umfang,
der erforderlich ist, um die fälligen Ansprüche der Anleihegläubiger zu befriedigen. Das Warenlager steht zurzeit noch im Sicherungseigentum der
kreditgebenden Banken der Emittentin. Die sicherungsweise Übereignung
des Warenlagers an den Treuhänder kann und soll nach Rückführung der
besicherten Forderungen dieser Kreditgeber erfolgen, wofür ein Teil des
Emissionserlöses in Höhe von voraussichtlich ca. EUR 2,2 Mio. verwendet
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werden soll. Die Emittentin ist berechtigt, bis auf Widerruf durch den Treuhänder über das Warenlager bzw. dessen Inhalt im Rahmen eines ordnungsgemäßen Geschäftsbetriebes im eigenen Namen zu verfügen.

Beschränkungen der

Ein Mehrheitsbeschluss einer Versammlung der Schuldverschreibungs-

Rechte

gläubiger kann für alle Schuldverschreibungsgläubiger bindend sein, auch
für Gläubiger, die ihr Stimmrecht nicht ausgeübt haben oder die gegen den
Beschluss gestimmt haben. Ein solcher Beschluss kann die Rechte der
Anleihegläubiger beschränken oder ganz oder teilweise aufheben.

C.9

Zinsen, Rückzahlung,

Die nachfolgende Übersicht stellt die weiteren mit den Schuldverschreibun-

Rendite, Vertreter der

gen der Emittentin verbundenen Rechte dar.

Schuldtitelinhaber

(Vergl. auch Punkt C.8)

nominaler Zinssatz

7,75 % p. a.

Datum, ab dem die Zinsen

Zinsen werden halbjährlich nachträglich am ersten Tag eines jeden Halbjah-

zahlbar werden und Zins-

res gezahlt, erstmalig am 10. Dezember 2014, letztmalig am 10. Juni 2019.

fälligkeitstermine

Sind Zinsen für einen Zeitraum von weniger als einem Jahr zu berechnen,
erfolgt die Berechnung auf Grundlage der tatsächlich verstrichenen Tage,
geteilt durch die Anzahl der Tage, Act / Act, nach der europäischen Zinsberechnungsmethode.

wenn Zinssatz nicht fest-

Dieses Element entfällt, weil der Zinssatz festgelegt ist.

gelegt, dann Beschreibung des Basiswerts

Rückzahlung

Die Teilschuldverschreibungen werden am 10. Juni 2019 zu ihrem Nennbetrag zuzüglich aufgelaufener Zinsen zurückgezahlt.

Angabe der Rendite

Die individuelle Rendite aus einer Teilschuldverschreibung über die Gesamtlaufzeit muss durch den jeweiligen Anleger unter Berücksichtigung der
Differenz zwischen dem Rückzahlungsbetrag einschließlich der gezahlten
Zinsen und dem ursprünglich gezahlten Betrag für den Erwerb der Anleihe
zuzüglich etwaiger Stückzinsen und unter Beachtung der Laufzeit der Anleihe und seiner Transaktionskosten berechnet werden. Bei Annahme eines
Erwerbsbetrages für die Anleihe von 100 % des Nominalbetrags und vollständigem Erlös dieses Betrages bei der Rückzahlung der Anleihe sowie
unter Außerachtlassung von Stückzinsen und Transaktionskosten ergibt
sich eine jährliche Rendite in Höhe des Zinssatzes.
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Name des Vertreters des

One Square Advisory Services GmbH, geschäftsansässig Theatinerstraße

Schuldtitelinhaber

36, 80333 München (HRB 207387), vertreten durch Herrn Frank Günther,
geschäftsansässig ebenda.

C.10

C.11

Angaben zu derivativer

Dieses Element entfällt, weil die Anleihebedingungen keine derivativen Kom-

Komponente

ponenten der Schuldverschreibungen enthalten.

Zulassung zum Handel

Dieses Element entfällt, weil die Schuldverschreibungen nicht zum Handel in

an einem geregelten

einem regulierten Markt zugelassen werden.

Markt, Märkte

Abschnitt D
D.2

Risiken in Bezug auf die

-

Emittentin

Risiken

Die Emittentin ist von bestimmten Schlüsselpersonen, insbesondere den Geschäftsführern, Herrn Kurt und Frau Waldtraut Penell,
sowie dem Prokuristen, Herrn Oktay Turacci, und dem wissenschaftlichen und technischen Fachpersonal der Penell GmbH abhängig, von Herrn Penell auch weil er Bürgschaften zu Gunsten
der Emittentin übernommen hat.

-

Die Emittentin kann insbesondere aufgrund ihrer geringen Unternehmensgröße einem erheblichen Wettbewerbsdruck ausgesetzt
werden.

-

Die Emittentin ist Wechselkursschwankungen aufgrund ihres internationalen Geschäfts ausgesetzt.

-

Nicht den gesetzlichen Anforderungen, dem Marktstandard oder
den Qualitätsanforderungen der Penell GmbH entsprechende
Produkte

können

zu

Schadensersatz-

oder Reputationsrisiken oder zu sonstigen nachteiligen Auswirkungen auf die geschäftliche Entwicklung der Penell GmbH führen.
-

Es können sich Risiken aus derzeitigem und künftigem Kapitalbedarf der Emittentin, einschließlich des Zinsänderungsrisikos, ergeben.

-

Die Emittentin hat erheblichen Kapitalbedarf für die Vorfinanzierung ihres Geschäfts, es ist unsicher, ob dieser gedeckt werden
kann oder ob die Konditionen hierfür z.B. bei einer Steigerung des
Zinsniveaus auskömmlich sind.
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-

Risiken können aus der bestehenden internen Organisation und
deren (notwendiger) Anpassung an das derzeitige und geplante
Wachstum resultieren.

-

Der geschäftsführende Mehrheitsgesellschafter der Emittentin,
Herr Kurt Penell, ist gleichzeitig Gesellschafter / Geschäftsführer
anderer Gesellschaften im In- und Ausland, mit denen die Emittentin auch in erheblichem Umfang kooperiert und die (primär im Ausland) die gleichen Leistungen wie die Emittentin anbietet, wodurch
es zu Interessenkonflikten zu Lasten der Emittentin kommen kann.

-

Die Emittentin erzielt ihre Umsätze ganz überwiegend im (Infrastruktur-) Projektgeschäft wo es häufig zu Verschiebungen von
Projekten (z.B. aufgrund von Witterungsverhältnissen oder geologischen Verhältnissen) oder sonstigen unvorhergesehenen Entwicklungen kommt.

-

Es können aus der Abhängigkeit von der Verfügbarkeit von Rohstoffen zur Kabelherstellung, insbesondere Kupfer, und den stark
schwankungsanfälligen Rohstoffpreisen Risiken resultieren.

-

Die zukünftige Entwicklung neuer Produkte und die Verbesserung
der bestehenden können scheitern und insbesondere zu vergeblichen Aufwendungen führen.

-

Es besteht eine Abhängigkeit von der Entwicklung der Weltwirtschaft, insbesondere vom Bereich Infrastruktur, dort Bergbau und
Tunnelbau.

D.3

Risiken in Bezug auf die

-

Wertpapiere

Bisher fehlt ein öffentlicher Markt und auch zukünftig wird es keinen organisierten Markt für die Schuldverschreibungen der Emittentin geben.

-

Der Kurs der Schuldverschreibungen ist möglicherweise volatil.

-

Das mögliche Angebot weiterer Schuldverschreibungen birgt Risiken für Anleger.

-

Die Schuldverschreibungen können in Ausnahmesituationen vorzeitig zurückgezahlt werden.

-

Die Mehrheit der Anleihegläubiger kann nachteilige Beschlüsse für
alle Anleger fassen.

-

Es gibt keine Beschränkung für die Höhe der Verschuldung, die
die Emittentin künftig aufnehmen darf.

-

Der Marktpreis für die Schuldverschreibungen könnte in Folge von
Änderungen des Marktzinses fallen.

-

Es besteht das Risiko des Totalverlusts des Anleihekapitals bei
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einer Insolvenz der Gesellschaft.
-

Die Schuldverschreibungen könnten nur teilweise platziert werden.

-

Schuldverschreibungen können wegen Verschlechterung des
Werts der Sicherheiten nicht oder erst nach einer Gläubigerversammlung gekündigt werden.

-

Der tatsächlich realisierbare Wert der als Sicherheit gewährten
Rechte an dem Warenlager sowie den Anteilen der Penell GmbH
und den Anteilen der Synchro Plus, AG, Interlaken, Schweiz und
der Synchro Plus GmbH, Trebesing, Österreich könnten trotz Besicherung u.a. durch das börsengehandelte Material Kupfer nicht
ausreichen, um die Ansprüche der Anleihegläubiger im Verwertungsfall zu befriedigen.

-

Die Bestellung der Sicherheiten und damit letztlich auch die
Durchführung der Emission hängt davon ab, dass aus den Emissionserlösen bestehende Bankverbindlichkeiten abgelöst werden.

Abschnitt E
E.2a

Das Angebot

Gründe für das Angebot

EUR 2,2 Mio. des Netto-Emissionserlöses sollen zur Ablösung bestehender

und Zweckbestimmung

Verbindlichkeiten genutzt werden, damit die bestehenden Rechte an dem

der Erlöse

Warenlager, das als Sicherheit für die Teilschuldverschreibungen dienen soll,
abgelöst werden. Die verbleibenden rd. EUR 2,4 Mio. sollen für die Ausweitung der Geschäftstätigkeit, insbesondere die Vorfinanzierung von Warenbestellungen, verwendet werden. Bei Warenbestellungen soll die Möglichkeit
genutzt werden, von Skonti zu profitieren, da durch die erhöhte Liquidität aus
dem Emissionserlös die entsprechenden Rechnungen frühzeitiger bezahlt
werden können. Des Weiteren ist geplant, dass „mobile Warenlager“ in Containern auf den Baustellen verfügbar gemacht werden sollen, um Lieferwege
zu verkürzen und flexibel auf Ersatzteilanfragen reagieren zu können. Die
Priorisierung der Mittelverwendung ist in der Reihenfolge geplant, in der die
Verwendungszwecke in diesem Absatz genannt sind. Von den rd. EUR 2,4
Mio. wird der Treuhänder diejenigen Beträge, die für die ersten beiden Auszahlungen der Zinsen am 10. Dezember 2014 sowie am 10. Juni 2015 an die
Anleihegläubiger unter dieser Anleihe erforderlich sind, bis zur Auszahlung
dieser Beträge zurückhalten.
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E.3

Angebotskonditionen

Öffentliches Angebot:

In Deutschland und Luxemburg erfolgt ein öffentliches Angebot durch die
Emittentin. Der Angebotszeitraum, innerhalb dessen Kaufangebote abgegeben werden können, beginnt am 26. Mai 2014 und endet am 30. April 2015.
In der Zeit vom 26. Mai 2014 bis zum 6. Juni 2014 (9:00 Uhr) sind dabei
Zeichnungen über die Zeichnungsmöglichkeit, die über die Börse Düsseldorf
im Handelssystem Xontro bereitgestellt wird (die „Zeichnungsmöglichkeit“),
möglich.

Im Großherzogtum Luxemburg wird das Angebot durch die Schaltung von
Werbeanzeigen in der luxemburgischen Tagespresse, insbesondere im Luxemburger Wort, kommuniziert. Ferner werden Roadshowtermine in Luxemburg veranstaltet.

Angebotspreis:

100 % des Nominalbetrages je Teilschuldverschreibung (EUR 1.000,00) bis
einschließlich des Tages, an dem die Notierung des Handels der Teilschuldverschreibungen im Freiverkehr (Teilbereich Primärmarkt) an der Börse Düsseldorf aufgenommen wird. Danach entspricht der Ausgabebetrag dem
Schlusskurs der Teilschuldverschreibungen im elektronischen Handelssystem der Börse Düsseldorf am letzten Börsenhandelstag vor der Zeichnung
zzgl. Stückzinsen für den Zeitraum vom Emissionstermin (einschließlich) bis
zu dem Kalendertag (einschließlich), der dem zweiten Bankarbeitstag, an
dem der Anleger sein kontoführendes Kreditinstitut anweist, den Nennbetrag
zzgl. etwaiger Stückzinsen auf das Konto der Emittentin bei der Zahlstelle zu
überweisen, vorangeht. „Bankarbeitstag“ bezeichnet dabei jeden Tag (mit
Ausnahme von Samstag und Sonntag), an denen die Kreditinstitute in
Deutschland (Referenzort ist Düsseldorf) für den Publikumsverkehr geöffnet
sind und der auch ein TARGET-Tag ist. Samstage und Sonntage sind keine
Bankarbeitstage. TARGET-Tag ist ein Tag, an dem Zahlungen in Euro über
TARGET (Abkürzung für Transeuropean Automated Realtime Gross Settlement Express Transfers System) abgewickelt werden.

Einbeziehung in den Bör-

Die Teilschuldverschreibungen sollen voraussichtlich ab dem 10. Juni 2014

senhandel:

in den Handel im Freiverkehr (Teilbereich Primärmarkt) an der Börse Düsseldorf einbezogen werden. Die Emittentin behält sich vor, vor diesem Datum
einen Handel per Erscheinen in den Teilschuldverschreibungen zu ermöglichen.

Lieferung und Abrech-

Die bis zum 6. Juni 2014 gezeichneten und begebenen Teilschuldverschrei-

nung:

bungen werden voraussichtlich am 10. Juni 2014 geliefert und abgerechnet.
Die eventuell später begebenen Teilschuldverschreibungen werden voraussichtlich 5 Bankarbeitstage nach Zugang der Zeichnungserklärung bei der
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Emittentin und Zahlung des Ausgabebetrages geliefert.

Verkaufsbeschränkungen:

Die Teilschuldverschreibungen sind und werden weder nach den Vorschriften des Securities Act in der jeweils gültigen Fassung noch bei der Wertpapieraufsichtsbehörde eines Bundesstaates der Vereinigten Staaten von Amerika registriert und dürfen außer in Ausnahmefällen aufgrund einer Befreiung
von den Registrierungserfordernissen des Securities Act in den Vereinigten
Staaten von Amerika weder direkt noch indirekt angeboten, verkauft oder
dorthin geliefert werden. Die Gesellschaft hat nicht die Absicht, das Angebot
oder einen Teil davon in den Vereinigten Staaten von Amerika zu registrieren
oder die Teilschuldverschreibungen dort anzubieten, zu verkaufen oder dorthin zu liefern.

Dieser Prospekt stellt in keinem Rechtsgebiet und in keiner Rechtsordnung,
in dem / der ein solches Angebot gesetzeswidrig wäre, ein Angebot dar.
Dieser Prospekt darf insbesondere nicht in die Vereinigten Staaten von Amerika, nach Kanada oder Japan versandt werden.

E.4

Für die Emission/das

Die Dicama AG, Gaildorf steht im Zusammenhang mit dem Angebot und der

Angebot wesentliche

Börseneinführung der Schuldverschreibungen in einem vertraglichen Ver-

Interessen einschließlich
Interessenkonflikte

hältnis mit der Emittentin. Bei erfolgreicher Durchführung des Angebots erhält die Dicama AG eine Vergütung, deren Höhe unter anderem von der
Höhe des Gesamtnennbetrags der Schuldverschreibungen im Rahmen des
Angebots abhängt.

E.7

Schätzung der Ausga-

Dieses Element entfällt, weil dem Anleger durch die Emittentin keine Ausga-

ben, die dem Anleger in

ben in Rechnung gestellt werden.

Rechnung gestellt werden
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II.

RISIKOFAKTOREN

Anleger sollten bei der Entscheidung über den Kauf der Teilschuldverschreibungen der Penell Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Elektrogroßhandel, Partner des Handwerks und der Industrie, Planung, Beratung und Verkauf, Ober-Ramstadt (nachfolgend auch „Penell GmbH“, die „Gesellschaft“
oder die „Emittentin“ genannt) die nachfolgenden Risikofaktoren, verbunden mit den anderen in diesem Prospekt enthaltenen Informationen, sorgfältig lesen und berücksichtigen. Der Eintritt eines oder
mehrerer dieser Risiken kann erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und
Ertragslage der Penell GmbH haben. Der Kurs der Teilschuldverschreibungen der Gesellschaft könnte
aufgrund jedes dieser Risiken erheblich fallen und Anleger könnten ihr investiertes Kapital teilweise
oder sogar ganz verlieren. Nachstehend sind die für die Gesellschaft und ihre Branche wesentlichen
Risiken und die wesentlichen Risiken im Zusammenhang mit den angebotenen Wertpapieren beschrieben. Weitere Risiken und Unsicherheiten, die der Gesellschaft gegenwärtig nicht bekannt sind,
könnten den Geschäftsbetrieb der Penell GmbH ebenfalls beeinträchtigen und nachteilige Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Penell GmbH haben. Die Reihenfolge, in welcher die nachfolgenden Risiken aufgeführt werden, enthält keine Aussage über die Wahrscheinlichkeit
ihres Eintrittes und den Umfang der möglichen wirtschaftlichen Auswirkungen. Gleichzeitig beruhen
die Auswahl und der Inhalt der Risikofaktoren auf Annahmen, die sich nachträglich als falsch erweisen
können.

1.

Risiken in Bezug auf die Emittentin

a)

Die Emittentin ist von bestimmten Schlüsselpersonen, insbesondere den Geschäftsführern, Herrn Kurt und Frau Waldtraut Penell, sowie dem Prokuristen, Herrn Oktay
Turacci, und dem wissenschaftlichen und technischen Fachpersonal der Penell GmbH
abhängig, von Herrn Penell auch weil er Bürgschaften zu Gunsten der Emittentin
übernommen hat.

Der geschäftliche Erfolg der Emittentin hängt in starkem Maße von dem Geschäftsführer der Gesellschaft, Herrn Kurt Penell und (in eingeschränktem Maße) von der Geschäftsführerin Frau Waldtraut
Penell ab. Weiter von dem Prokuristen, Herrn Oktay Turacci, und von dem wissenschaftlichen und
technischen Fachpersonal der Penell GmbH ab, die nicht bzw. nur schwer ersetzt werden können. Für
den Unternehmenserfolg der Emittentin ist es von entscheidender Bedeutung, jederzeit qualifiziertes
Fachpersonal zu halten bzw. zu gewinnen. Der kurzfristige Verlust einer oder mehrerer Schlüsselpersonen könnte sich kurz- und mittelfristig negativ auf die Geschäftstätigkeit der Penell GmbH auswirken. Darüber hinaus hat Herr Kurt Penell Bürgschaften in Höhe von ca. EUR 4,2 Mio. für die Emittentin übernommen.
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Jeder der vorgenannten Umstände könnte sich erheblich negativ auf die Vermögens-, Finanz- und
Ertragslage der Penell GmbH auswirken.

b)

Die Emittentin kann insbesondere aufgrund ihrer geringen Unternehmensgröße einem
erheblichen Wettbewerbsdruck ausgesetzt werden.

Die Emittentin ist ein Handelsunternehmen. Handelsunternehmen sind im finanziellen einem erheblichen Wettbewerbsdruck ausgesetzt. Gerade wenn - was der Emittentin bislang nach ihrer Kenntnis
nicht der Fall ist - sich finanzstarke Unternehmen einem Handelsmarkt zunehmen, sinken die Margen
zu Lasten kleinerer Unternehmen wie die Emittentin eines ist erheblich. Die Emittentin sieht sich nach
ihrer Einschätzung bislang nur einem geringen Wettbewerbsdruck ausgesetzt. Sollte sich dies ändern
so könnte die Emittentin möglicherweise dem nicht oder nicht vollständig gewachsen sein.

Jeder der vorgenannten Umstände könnte sich erheblich negativ auf die Vermögens-, Finanz- und
Ertragslage der Penell GmbH auswirken.

c)

Die Emittentin ist Wechselkursschwankungen aufgrund ihres internationalen Geschäfts ausgesetzt.

Aufgrund des internationalen Geschäfts ist die Emittentin Wechselkursschwankungen ausgesetzt. Die
in Euro ausgewiesene Finanzlage sowie die Ergebnisse der Geschäftstätigkeit der Penell GmbH können durch Schwankungen des Wertes anderer Währungen, in denen die Gesellschaft Geschäfte tätigt, beeinflusst werden. Insbesondere können sich Währungsschwankungen auf die Umsatzerlöse,
die in den jeweiligen Ländern erzielt werden, auswirken. Die Gesellschaft betreibt keine Absicherungsgeschäfte gegen die daraus entstehenden Währungsrisiken.

Auch in Zukunft werden die Geschäfte der Penell GmbH teilweise in ausländischen Währungen abgewickelt werden. Da die Zahlungsströme zeitlich und betragsmäßig meist nicht aufeinander abgestimmt werden können, können sich bei ungünstigen Entwicklungen der Wechselkurse zueinander
negative Einflüsse auf die Ertragslage der Gesellschaft ergeben.

Jeder der vorgenannten Umstände könnte sich erheblich negativ auf die Vermögens-, Finanz- und
Ertragslage der Penell GmbH auswirken.
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d)

Nicht den gesetzlichen Anforderungen, dem Marktstandard oder den Qualitätsanforderungen der Penell GmbH entsprechende Produkte können zu Schadensersatzoder Reputationsrisiken oder zu sonstigen nachteiligen Auswirkungen auf die geschäftliche Entwicklung der Penell GmbH führen.

Die von der Penell GmbH angebotenen Produkte und Dienstleistungen könnten nicht den gesetzlichen Anforderungen, dem Marktstandard oder den Qualitätsanforderungen entsprechen, d.h. fehlerhaft bzw. mangelhaft sein oder nicht die vereinbarte Beschaffenheit aufweisen, wofür die Emittentin
einzustehen hätte. Es kann nicht gewährleistet werden, dass es der Penell GmbH in jedem Fall gelingt, rechtzeitig und in ausreichendem Maße eine Ersatzbeschaffung von fehlerfreien bzw. mangelfreien und den Beschaffenheitsanforderungen entsprechenden Produkten vorzunehmen. Es kann
daher nicht ausgeschlossen werden, dass die Penell GmbH künftig Schadensersatzansprüchen ausgesetzt ist, dass die betroffenen Kundenbeziehung (bis hin zum Abbruch derselben) beeinträchtigt
werden und / oder ein Reputationsverlust der Emittentin entsteht. Der Reputationsverlust kann dazu
führen, dass auch weitere (potenzielle) Kunden von Geschäftsbeziehungen mit der Penell GmbH Abstand nehmen. Des Weiteren könnte die Emittentin möglicherweise nicht in der Lage sein, bei ihren
Lieferanten Regress zu nehmen, entweder weil die Mängel in ihrer eigenen Sphäre aufgetreten sind
oder aus anderen Gründen etwa aufgrund abweichender vertraglicher Haftungsregelungen oder mangelnder Zahlungsfähigkeit ihrer Lieferanten.

Jeder der vorgenannten Umstände könnte sich erheblich negativ auf die Vermögens-, Finanz- und
Ertragslage der Penell GmbH auswirken.

e)

Risiken aus derzeitigem und künftigem Kapitalbedarf der Emittentin, einschließlich
des Zinsänderungsrisikos.

Die Geschäftstätigkeit der Emittentin fordert im erheblichen Maße Vorfinanzierungen. Die Emittentin
setzt ihre Geschäftstätigkeit darauf, ihren Kunden auch sehr kurzfristig mit sehr spezialisierten Produkten lieferfähig zu sein. Das erfordert es, ein großes Warenlager vorzufinanzieren. Hierfür ist im
erheblichen Umfang eine (Fremdkapital-) Finanzierung notwendig. Unter anderem als Folge der Finanzkrise und der damit einhergehenden verschärften Bankenregulierung ist eine solche Finanzierung
schwieriger geworden. Denkbar ist, dass sich die Finanzierungsbindungen noch weiter verschlechtern
etwa aufgrund zunehmender regulatorischer Anforderungen an die Banken. Das aktuell niedrige Zinsniveau wirkt sich positiv auf die Finanzierung der Emittentin aus; in Falle eines steigenden Zinsniveaus könnte dies aber einen Anstieg der Finanzierungskosten zur Folge haben und sich somit negativ auf die Finanzierungskosten oder auch Finanzierungsmöglichkeiten der Emittentin auswirken. Insgesamt ist die Emittentin davon abhängig, in ausreichendem Maße Finanzierungen zu erhalten um ihr
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Geschäftsmodell umsetzen zu können, es ist unsicher, ob dies gelingt oder zu für die Emittentin wirtschaftlichen Konditionen gelingt.

Jeder der vorgenannten Umstände könnte sich erheblich negativ auf die Vermögens-, Finanz- und
Ertragslage der Penell GmbH auswirken.

f)

Die Emittentin hat erheblichen Kapitalbedarf für die Vorfinanzierung ihres Geschäfts,
es ist unsicher, ob dieser gedeckt werden kann oder ob die Konditionen hierfür z.B.
bei einer Steigerung des Zinsniveaus auskömmlich sind.

Die Penell GmbH ist in verschiedenen Ländern aktiv. Die Penell GmbH beabsichtigt, ihre Geschäftstätigkeit national sowie international aus- bzw. aufzubauen und zwar insbesondere auch in Staaten mit
geringerem Entwicklungsstand. Die Ausweitung der Geschäftstätigkeit der Penell GmbH in anderen
Staaten kann durch eine Reihe von Faktoren nachteilig beeinflusst werden, wie beispielsweise die
allgemeinen politischen, wirtschaftlichen, rechtlichen und steuerrechtlichen Rahmenbedingungen,
unerwartete Änderungen von regulatorischen Bedingungen und Tarifen, Rezessionen oder staatliche
Subventionierung von Konkurrenzunternehmen. Vor allem in Entwicklungsländern könnte sich die
Ausübung und Durchführung von Projekten als herausfordernd erweisen, da in diesen Ländern die
rechtlichen, politischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen nicht mit den Standards in Deutschland und vergleichbaren anderen europäischen Ländern vergleichbar sind.

Darüber hinaus könnten in anderen Ländern regionale Wettbewerber in der Lage sein, die Nachfrage
nach Kabelsystemen besser zu befriedigen, da sie von besseren Absatzmöglichkeiten durch bessere
Kenntnisse der lokalen Gegebenheiten und Märkte profitieren. Des Weiteren könnten bei der Erschließung neuer Märkte gewisse Anlaufverluste entstehen. Solche Faktoren könnten den Geschäftsbetrieb der Gesellschaft in diesen Regionen erschweren oder unmöglich machen, was einen nachteiligen Einfluss auf die allgemeine Geschäftstätigkeit sowie das geplante Wachstum der Emittentin haben könnte.

Jeder der vorgenannten Umstände könnte sich erheblich negativ auf die Vermögens-, Finanz- und
Ertragslage der Penell GmbH auswirken.

g)

Risiken aus der bestehenden internen Organisation und deren (notwendiger) Anpassung an das derzeitige und geplante Wachstum.

Das derzeitige Wachstum und der geplante Ausbau der Geschäftstätigkeit der Penell GmbH erfordert
neben einem Ausbau der Vertriebskapazitäten eine dem Wachstum entsprechende Entwicklung und
Weiterentwicklung einer angemessenen internen Organisation, einschließlich Risikoüberwachungs-,
Rechnungslegungs-, Controlling- und Managementstrukturen, die unter anderem eine frühzeitige Er-
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kennung von Fehlentwicklungen und Risiken ermöglichen. Dies beinhaltet den Ausbau und die Weiterentwicklung von EDV-Systemen, des Rechnungswesens, des Beteiligungs- und Projektcontrollings
sowie der Risikosteuerung. Eine Ausweitung des Geschäftsbetriebs sowie der Ausbau der internen
und externen Organisation sind mit finanziellem und personellem Aufwand verbunden. Es ist denkbar,
dass die Integration neu eingestellter Führungskräfte und Mitarbeiter aus fachlichen oder persönlichen
Gründen nicht oder nicht in der angestrebten Zeit gelingt oder sich die aufzubauenden oder aufgebauten, aber noch nicht praxiserprobten internen Strukturen und Ressourcen oder EDV-Systeme als fehlerhaft oder unzureichend erweisen.

Sofern sich in der fortlaufenden Praxis Lücken oder Mängel des bestehenden Risikoüberwachungsund Managementsystems zeigen oder es nicht gelingen sollte, im Zusammenhang mit dem derzeitigen und geplanten weiteren Wachstum zeitnah angemessene Strukturen und Systeme zu schaffen,
sowie qualifiziertes Personal kurzfristig zu finden, könnte dies zu einer Einschränkung der Fähigkeit
führen, Risiken, Trends und Fehlentwicklungen rechtzeitig zu erkennen und zu steuern sowie generell
die Geschäftstätigkeit der Penell GmbH wie geplant auszudehnen und zu leiten.

Jeder der vorgenannten Umstände könnte sich erheblich negativ auf die Vermögens-, Finanz- und
Ertragslage der Penell GmbH auswirken.

h)

Der geschäftsführende Mehrheitsgesellschafter der Emittentin, Herr Kurt Penell, ist
gleichzeitig Gesellschafter / Geschäftsführer anderer Gesellschaften im In- und Ausland, mit denen die Emittentin auch in erheblichem Umfang kooperiert und die (primär
im Ausland) die gleichen Leistungen wie die Emittentin anbietet, wodurch es zu Interessenkonflikten zu Lasten der Emittentin kommen kann.

Die Emittentin hat drei Schwestergesellschaften, deren jeweiliger Inhaber Herr Kurt Penell, Geschäftsführer und Mehrheitsgesellschafter der Emittentin, ist und deren Anteile als Sicherheit für die Forderungen aus der Anleihe verpfändet werden. Zwei dieser Gesellschaften, die Synchro Plus, AG, Interlaken, Schweiz, und die Synchro Plus GmbH, Trebesing, Österreich, wurden in der Schweiz bzw. in
Österreich gegründet, um leichter Aufträge in diesen beiden Ländern zu erhalten. Es handelt sich bei
diesen Gesellschaften primär um Vertriebsgesellschaften, die die gleichen Produkte anbieten wie die
Emittentin und die Ware dann fast ausschließlich über die Emittentin beziehen. Die Emittentin wickelt
dabei zunehmend entsprechende Umsätze auch unmittelbar selber aus Deutschland heraus ab. Im
Geschäftsjahr 2012 / 2013 haben die Synchro Plus AG und die Synchro Plus Ges.m.b.H., Trebesing,
Waren mit einem Umsatzvolumen von ca. EUR 4.081.000 bei der Emittentin bezogen (ungeprüfte
Zahlen aus dem internen Rechnungswesen der Emittentin). Hieraus können Interessenkonflikte entstehen, die sich zum Nachteil der Emittentin auswirken. Dies ist etwa denkbar, wenn es um Streitigkeiten zwischen der Emittentin und den beiden Schwestergesellschaften über den Inhalt von Lieferver-
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trägen oder eventuelle Liefermängel oder sonstige denkbare Fragen im Zusammenhang mit der Erfüllung der Lieferverträge kommt.

Die dritte Gesellschaft, die Synchro Plus GmbH, Haidemühl, ist ein Montagebetrieb. Auch sie bezieht
ihre Waren fast ausschließlich über die Emittentin. Die Synchro Plus GmbH, Haidemühl, bietet - in
geringerem Umfang - den Leistungen der Emittentin sehr ähnliche Leistungen an.

Es könnte zwischen den vorgenannten Gesellschaften und der Emittentin auch zu Interessengegensätzen kommen, wenn sie im Wettbewerb um Aufträge stehen, dies kann insbesondere bei dem Gesellschafter / Geschäftsführer zu Interessenkonflikten führen, wenn er entscheiden muss welche Gesellschaft einen Auftrag bekommt.

Jeder der vorgenannten Umstände könnte sich erheblich negativ auf die Vermögens-, Finanz- und
Ertragslage der Penell GmbH auswirken.

i)

Die

Emittentin

erzielt

ihre

Umsätze

ganz

überwiegend

im

(Infrastruk-

tur-)Projektgeschäft wo es häufig zu Verschiebungen oder auch dem Ausfall von Projekten (z.B. aufgrund von Witterungsverhältnissen oder geologischen Verhältnissen)
oder sonstigen unvorhergesehenen Entwicklungen kommt.
Die Emittentin ist im Schwerpunkt in der Zulieferung spezialisierter Kabel und damit zusammenhängenden Dienstleistungen für die Infrastruktur und Bergbauprojekte tätig. Entsprechende Projekte haben eine lange meist mehrjährige Vorlaufzeit in der die Emittentin häufig auch (unbezahlte) Vorleistungen erbringt. Solche Großprojekte sind einer Vielzahl von Einflüssen ausgesetzt die zu Verschiebungen und Änderungen von Projekten führen können wie etwa politischen Entwicklungen, geologischen Entwicklungen, sonstigen Umweltentwicklungen und anderen Faktoren. Vor allem ist die Geschäftstätigkeit zu einem nicht unerheblichen Anteil von Umwelt- und Witterungsbedingungen abhängig. Insbesondere die Bodenqualität, Regenmenge sowie Stürme, Hagel und Frost, können die zeitgerechte Projektentwicklung stark beeinflussen. Veränderungen der Umwelt- und Witterungsbedingungen, vor allem extreme Witterungsbedingungen, könnten daher dazu führen, dass Projekte mit erheblicher zeitlicher Verzögerung ausgeführt werden können, was zu einem erheblichen Verlust schon
eingeplanter Umsätze führen könnte. Die Bestellungen bei der Emittentin werden von den Auftraggebern final erst betätigt, wenn das Projekt tatsächlich zur Durchführung konkret ansteht. Bis dahin besteht in der Regel Unsicherheit darüber, ob und wann es zu einem solchen Auftrag kommt.

Jeder der vorgenannten Umstände könnte sich erheblich negativ auf die Vermögens-, Finanz- und
Ertragslage der Penell GmbH auswirken.
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2.

Marktbezogene Risiken

a)

Risiken aus der Abhängigkeit von der Verfügbarkeit von Rohstoffen zur Kabelherstellung, insbesondere Kupfer, und den stark schwankungsanfälligen Rohstoffpreisen.

Die Penell GmbH betreibt Großhandel von Kabelsystemen mit Schwerpunkt in den Bereichen Bergund Tunnelbau. Die von ihr dabei verwendeten Kabel, bestehen meist aus Kupfer, können aber auch
aus Aluminium oder geeigneten Metalllegierungen bestehen. Der Markt für Kupfer, das hauptsächlich
wegen seiner guten elektrischen Leitfähigkeit verwendet wird, ist von hohen Schwankungen geprägt.
Teilweise ist es schwierig, die Nachfrage der Kunden zu decken. Auch die Preise sind sehr unbeständig und können aufgrund zahlreicher Faktoren (z.B. aufgrund der allgemeinen wirtschaftlichen Lage,
Spekulationen, Wechselkursen, Zöllen) in kürzester Zeit deutlich steigen oder sinken. Im Rahmen der
geplanten Ausweitungen der Geschäftstätigkeit besteht ein deutlich zunehmender Bedarf der Emittentin an Kabeln. Es könnte daher sein, dass es der Penell GmbH nicht oder nicht zu den von ihr erwarteten Preisen gelingt, in ausreichenden Mengen Kabel einzukaufen, um ihre Kunden zu beliefern. Die
Penell GmbH bemüht sich in vielen Fällen darum, Festpreise mit den Lieferanten ebenso wie mit den
Kunden parallel zu vereinbaren. Es könnte sein, dass dies nicht immer gelingt. Steigende Rohstoffpreise kann die Penell GmbH zudem möglicherweise nur teilweise an ihre Kunden weitergeben.

Jeder der vorgenannten Umstände könnte sich erheblich negativ auf die Vermögens-, Finanz- und
Ertragslage der Penell GmbH auswirken.

b)

Die zukünftige Entwicklung neuer Produkte und die Verbesserung der bestehenden
können scheitern und insbesondere zu vergeblichen Aufwendungen führen.

Die Emittentin ist darauf angewiesen, ihre Produktpalette stetig den Wünschen und Bedürfnissen der
Kunden entsprechend anzupassen und zu erweitern. Um mögliche Trends nicht zu verpassen, muss
die Emittentin solche Bedürfnisse und den Fortschritt der Technik teilweise vorhersehen. Die Emittentin ist zwar schwerpunktmäßig als Großhändler für Kabelsysteme tätig, jedoch entwickelt sie diese im
Sinne einer Spezialisierung und Verbesserung der Kabelsysteme auch weiter. Es besteht dabei das
Risiko, dass sie falsche Vorhersagen trifft und weiter entwickelte Produkte keinen oder nur einen kleineren als den erwarteten Absatzmarkt finden und / oder Trends verpasst werden. Für die Entwicklung
und den Vertrieb solcher Produkte gemachte Aufwendungen könnten sich daher möglicherweise nicht
oder nur teilweise oder langsamer als erwartet durch eine Umsatzsteigerung amortisieren.

Jeder der vorgenannten Umstände könnte sich erheblich negativ auf die Vermögens-, Finanz- und
Ertragslage der Penell-GmbH auswirken.

- 25 -

c)

Abhängigkeit von der Entwicklung der Weltwirtschaft, insbesondere vom Bereich Infrastruktur, dort Bergbau und Tunnelbau.

Die Penell GmbH ist im Rahmen ihrer Geschäftstätigkeit in hohem Maße von der allgemeinen Entwicklung der Weltwirtschaft abhängig. Im Falle einer negativen konjunkturellen Entwicklung besteht
das Risiko, dass der für die Emittentin relevante Markt der Infrastruktur insgesamt negativ davon betroffen ist und geplante Infrastrukturmaßnahmen nicht oder nicht in dem geplanten Umfang vorgenommen werden und die Emittentin dadurch wichtige Aufträge verliert. Weiterhin generiert die Emittentin ca. 60 % ihres Umsatzes durch Aufträge im Bereich des Berg- und Tunnelbaus (ungeprüfte Zahl
aus dem internen Rechnungswesen der Emittentin). Kommt es gerade in diesem Bereich zu Einsparungen, so kann sich dies massiv negativ auf die Geschäftstätigkeit der Penell GmbH auswirken.

Jeder der vorgenannten Umstände könnte sich erheblich negativ auf die Vermögens-, Finanz- und
Ertragslage Penell GmbH auswirken.

3.

Risiken in Bezug auf die Anleihe

a)

Bisher fehlt ein öffentlicher Markt und auch zukünftig wird es keinen organisierten
Markt für die Anleihe der Emittentin geben.

Bisher besteht für Teilschuldverschreibungen der Penell GmbH kein öffentlicher Markt. Es ist beabsichtigt, die Teilschuldverschreibungen zum Handel in den Freiverkehr (Teilbereich Primärmarkt) an
der Börse Düsseldorf einzubeziehen. Der Platzierungspreis entspricht möglicherweise nicht dem Kurs,
zu dem die Teilschuldverschreibungen nach dem Angebot an der Börse Düsseldorf gehandelt werden.
Es besteht keine Gewähr, dass sich ein aktiver Handel in den Teilschuldverschreibungen entwickeln
oder anhalten wird. Insbesondere gibt es auch nach Einbeziehung der Teilschuldverschreibungen der
Penell GmbH in den börslichen Handel keinen staatlich organisierten Markt für die Teilschuldverschreibungen der Gesellschaft. Folglich besteht ein gegenüber an einem organisierten Markt zugelassenen Teilschuldverschreibungen erhöhtes Risiko, dass sich nach dem Angebot kein aktiver Handel
für die Teilschuldverschreibungen im Freiverkehr auf Dauer entwickelt. Gläubiger werden möglicherweise nicht in der Lage sein, ihre Teilschuldverschreibungen rasch oder zum Tageskurs zu verkaufen.
Der Ausgabebetrag der Teilschuldverschreibungen bietet keine Gewähr für die Preise, die sich danach auf dem Markt bilden werden.

b)

Der Kurs der Teilschuldverschreibungen ist möglicherweise volatil.

Der Kurs der Teilschuldverschreibungen kann insbesondere durch Schwankungen der tatsächlichen
oder prognostizierten Betriebsergebnisse der Gesellschaft oder ihrer Konkurrenten, Änderungen von
Gewinnprognosen bzw. -schätzungen oder Nichterfüllung von Gewinnerwartungen von Wertpapier-

- 26 -

analysten, Änderungen der allgemeinen Wirtschaftsbedingungen, Änderungen des Gesellschafterkreises sowie durch weitere Faktoren erheblichen Preisschwankungen ausgesetzt sein. Auch können
generelle Schwankungen der Kurse, Zinsen oder der Unterschiede zwischen Ankaufs- und Verkaufskursen von Unternehmensanleihen zu einem Preisdruck auf die Teilschuldverschreibungen führen,
ohne dass dafür notwendigerweise ein Grund im Geschäft oder in den Ertragsaussichten der Gesellschaft gegeben ist. Hohe Schwankungen des Kurses bei geringen gehandelten Stückzahlen können
zur Folge haben, dass im Fall des Verkaufs der Teilschuldverschreibungen weniger erlöst wird als
investiert wurde.

c)

Das mögliche Angebot weiterer Teilschuldverschreibungen birgt Risiken für Anleger.

Die Emittentin behält sich vor, nach Maßgabe der Anleihebedingungen weitere Teilschuldverschreibungen zu begeben. In diesem Falle muss ein neuer Wertpapierprospekt erstellt werden, sofern die
neuen Teilschuldverschreibungen öffentlich angeboten werden. Die bisher ausgegebenen Teilschuldverschreibungen könnten dadurch an Wert verlieren bzw. bei Anlegern, die die Teilschuldverschreibungen bilanzieren, müssten buchmäßige Abschreibungen ausgewiesen werden. Durch die Ausweitung des Umfangs der Teilschuldverschreibungen stellt sich die Höhe der Verschuldung der Emittentin
durch die Anleihe möglicherweise größer dar, als Anleger sich das vorstellen und da all diese Teilschuldverschreibungen in Bezug auf Zins- und Tilgungsleistungen gleichrangig sind, verteilt sich die
Fähigkeit der Emittentin, Zins- und Tilgungszahlungen zu leisten, möglicherweise auf mehr Teilschuldverschreibungen als von den Anlegern angenommen und als die Emittentin in der Lage ist vollständig zu leisten.

d)

Die Teilschuldverschreibungen können vorzeitig zurückgezahlt werden.

Die Teilschuldverschreibungen können von der Emittentin entsprechend den Anleihebedingungen
vorzeitig gekündigt werden. In diesem Fall erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag zzgl. vor dem Tag
der Rückzahlung aufgelaufener Zinsen. Wenn die Emittentin ihr Recht zur vorzeitigen Kündigung der
Teilschuldverschreibungen ausübt, könnten die Inhaber der Teilschuldverschreibungen eine niedrigere Rendite als erwartet erzielen. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn die Anleger den aus der
Rückzahlung der Teilschuldverschreibungen vereinnahmten Betrag nur zu schlechteren Konditionen
reinvestieren können.

e)

Die Mehrheit der Anleihegläubiger kann nachteilige Beschlüsse für alle Anleger fassen.

Die Anleihebedingungen sehen vor, dass die Anleihegläubiger bestimmte Maßnahmen, insbesondere
die Änderung der Anleihebedingungen, mit Mehrheitsbeschluss verbindlich für alle Anleihegläubiger
beschließen können. Die Beschlüsse sind auch für Gläubiger bindend, die an der Beschlussfassung
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nicht teilgenommen oder gegen diese gestimmt haben. Ein Anleihegläubiger unterliegt daher dem
Risiko, dass er an Beschlüsse gebunden ist, denen er nicht zugestimmt hat, und hierdurch Rechte aus
den Teilschuldverschreibungen gegen seinen Willen verlieren kann.

f)

Es gibt keine Beschränkung für die Höhe der Verschuldung, die die Emittentin künftig
aufnehmen darf.

Es gibt keine Beschränkung für die Höhe der Verschuldung, die die Emittentin gleichrangig mit den
Teilschuldverschreibungen oder diesen vorrangig aufnehmen darf. Jede Aufnahme zusätzlicher Verbindlichkeiten der Emittentin, die nicht gegenüber den Teilschuldverschreibungen nachrangig sind,
erhöht die Verschuldung der Emittentin und kann den Betrag reduzieren, den die Inhaber der Teilschuldverschreibungen im Falle einer Liquidation oder Insolvenz der Emittentin auf ihre Forderungen
erhalten.

g)

Der Marktpreis für die Teilschuldverschreibungen könnte in Folge von Änderungen
des Marktzinses oder des Emissionsratings fallen.

Die Teilschuldverschreibungen sind bis zur Rückzahlung festverzinslich. Wenn sich der Marktzins im
Kapitalmarkt verändert, ändert sich typischerweise auch der Marktpreis für bereits ausgegebene
Wertpapiere mit einer festen Verzinsung in die entgegengesetzte Richtung. Das bedeutet, wenn der
Marktzins steigt, fällt üblicherweise der Kurs des bereits ausgegebenen festverzinslichen Wertpapiers.
Damit können sich Änderungen des Marktzinses nachteilig auf den Kurs der Teilschuldverschreibungen auswirken und im Fall eines Verkaufs der Teilschuldverschreibungen vor Ende der Laufzeit zu
Verlusten für die Inhaber der Teilschuldverschreibungen führen.

Die Anleihe der Emittentin wurde von einer Rating-Agentur mit einem Emissionsrating bewertet. Ein
solches Rating ist keine Empfehlung, Wertpapiere der Emittentin zu kaufen, zu verkaufen oder zu
halten und kann von der jeweiligen Rating-Agentur jederzeit geändert, ausgesetzt oder aufgehoben
werden. Obwohl es sich nicht um eine Empfehlung handelt, könnte sich eine Änderung, Aussetzung
oder Aufhebung des Ratings trotzdem negativ auf den Marktpreis der Teilschuldverschreibungen
auswirken.
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h)

Risiko des Totalverlusts des Anleihekapitals, insbesondere bei einer Insolvenz der
Gesellschaft.

Im Fall der Insolvenz der Emittentin kann es zu einem Totalverlust des eingesetzten Kapitals für den
Erwerb der Teilschuldverschreibungen kommen. Das gilt insbesondere deswegen, weil die Penell
GmbH in erheblichem Umfang für Verbindlichkeiten gegenüber Dritten, wie beispielsweise Kreditinstituten, Sicherheiten bestellt hat und Sicherheiten sich als nicht werthaltig erweisen können.

i)

Die Teilschuldverschreibungen könnten nur teilweise platziert werden.

Das Angebot umfasst ein maximales Volumen von 5.000 Teilschuldverschreibungen mit einem Nominalbetrag von je EUR 1.000,00, also ein maximales Emissionsvolumen von EUR 5 Mio. Es ist jedoch
nicht gesichert, dass sämtliche 5.000 Teilschuldverschreibungen auch platziert werden. Dies kann
unter Umständen dazu führen, dass die Anleihe nur mit einem wesentlich geringeren Volumen ausgegeben wird. Dies würde dazu führen, dass der Emittentin entsprechend weniger Kapital zur Verfügung
steht. Auch könnte sich dies negativ auf die Kursentwicklung und die Liquidität der Teilschuldverschreibungen auswirken.

j)

Schuldverschreibungen können wegen Verschlechterung des Werts der Sicherheiten
nicht oder erst nach einer Gläubigerversammlung gekündigt werden.

Der Wert der für die Ansprüche der Anleihegläubiger aus dieser Anleihe gegebenen Sicherheiten
muss mindestens 125 % des Betrags der besicherten Forderungen abdecken. Unterschreitet der Wert
des Sicherungsguts diesen Betrag, ist die Emittentin verpflichtet, innerhalb einer Frist von zwei W ochen weitere Sicherheiten (Kupfer oder Einzahlung von Mitteln auf das Treuhandkonto) zu bestellen,
bis der Wert des Sicherungsguts wieder mindestens 125 % des Betrags der besicherten Forderungen
erreicht. Kommt die Emittentin dieser Pflicht nicht nach, hat sie eine Gläubigerversammlung einzuberufen, in der die Gläubiger darüber entscheiden sollen, ob die Emittentin eine weitere Frist zur Nachbesicherung erhalten soll. Gegebenenfalls wird eine zweite Gläubigerversammlung einberufen, wenn
die erste Versammlung nicht beschlussfähig ist. Nur wenn kein solcher Beschluss gefasst wird, steht
den Anleihegläubigern ein außerordentliches Kündigungsrecht wegen der Verschlechterung des Sicherungswerts zur Verfügung. Während dieser - gegebenenfalls verlängerten - Nachbesicherungsfrist
besteht das Risiko, dass sich die Vermögensverhältnisse der Emittentin verschlechtern und / oder
keine ausreichende Nachbesicherung erfolgt. Anleihegläubiger könnten daher im schlechtesten Fall
ihr gesamtes oder einen Teil ihres in die Schuldverschreibung investierten Kapitals trotz der Sicherheiten verlieren.
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4.

Risiken in Bezug auf die Sicherheiten

a)

Der tatsächlich realisierbare Wert der als Sicherheit gewährten Rechte an dem Warenlager sowie den Anteilen der Penell GmbH und den Anteilen der Synchro Plus, AG, Interlaken, Schweiz und der Synchro Plus GmbH, Trebesing, Österreich könnten trotz
Besicherung u.a. durch das börsengehandelte Material Kupfer nicht ausreichen, um
die Ansprüche der Anleihegläubiger im Verwertungsfall zu befriedigen.

Sämtliche Ansprüche der Anleihegläubiger auf Rückzahlung der Schuldverschreibungen und Zinszahlungen sowie die Zahlung von sonstigen Beträgen unter den Schuldverschreibungen sollen durch das
von der Emittentin an einen Treuhänder übereignete Warenlager (nachfolgend „Raumsicherheit“
genannt) sowie durch Verpfändung sämtlicher Anteile an der Emittentin, der Synchro Plus, AG, Interlaken, Schweiz und der Synchro Plus GmbH, Trebesing, Österreich (nachfolgend „Pfandsicherheit“
genannt) besichert werden. Dem Treuhänder wird bei der Raumsicherheit der jeweilige gesamte Bestand des gegenwärtigen und künftigen beweglichen Vorratsvermögens sowie alle sonstigen Roh-,
Hilfs- und Betriebsstoffe, fertige und unfertige Produkte und Handelsware, ihrer gegenwärtigen und
künftigen Anlagen und Maschinen sowie der Betriebs- und Geschäftsausstattung (nachfolgend „Sicherungsgut“ genannt), das sich gegenwärtig oder künftig in dem Warenlager befindet, übereignet.
Die Übereignung erfolgt zu Gunsten der Anleihegläubiger an den Treuhänder. Das Warenlager besteht zum größten Teil aus Kupferkabeln. Zum 14. Mai 2014 waren dort Kabel mit einem Kupfergewicht von ca. 1.436 Tonnen vorhanden. Auf Grundlage des Kupferpreises von USD 6.925 pro Tonne
am 14. Mai 2014 (Quelle: London Metal Exchange, abrufbar unter http://www.lme.com/metals/nonferrous/copper/) ergibt sich ein Wert allein des Kupfers von rd. USD 10 Mio. (umgerechnet rd.
EUR 7,3 Mio.;

Quelle:

Europäische

Zentralbank,

abrufbar

unter

http://www.ecb.europa.eu/stats/exchange/-eurofxref/html/index.en.html) zu diesem Stichtag. Die Verwertung der Sicherheit kann auch durch Verkauf des Kupfers über den Markt (z.B. über eine Börse)
erfolgen. Der durchschnittliche Kupferpreis für die letzten 3 Jahre betrug USD 8.355 pro Tonne (Quelle: London Metal Exchange, abrufbar unter http://www.lme.com/metals/non-ferrous/copper/) (umgerechnet

rd.

EUR 6.094;

Quelle:

Europäische

Zentralbank,

abrufbar

unter

http://www.ecb.europa.eu/stats/exchange/eurofxref/html/index.en.html).

Trotz dieser Umstände ist denkbar, dass sich der tatsächlich realisierbare Wert der als Sicherheit gewährten Waren in dem Warenlager und der Wert der Pfandsicherheit als nicht ausreichend herausstellen wird, um die Ansprüche der Anleihegläubiger im Verwertungsfall, d.h. in dem Fall, dass die
Emittentin nicht mehr in der Lage ist, ihre Verpflichtungen aus den Schuldverschreibungen auf Zahlung von Zinsen und Rückzahlung des Nennbetrags, zu befriedigen. Für diesen Fall ist eine Pflicht zur
Nachbesicherung vorgesehen. Denkbar ist jedoch, dass keine ausreichende Nachbesicherung erfolgt.
Anleihegläubiger könnten daher im schlechtesten Fall ihr gesamtes oder einen Teil ihres in die
Schuldverschreibung investierten Kapitals trotz der Sicherheiten verlieren.
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b)

Die Bestellung der Raumsicherheit und damit letztlich auch die Durchführung der
Emission hängt davon ab, dass aus den Emissionserlösen bestehende Bankverbindlichkeiten abgelöst werden

Als Sicherheit für die Forderungen der Anleihegläubiger soll - neben der Begebung der Pfandsicherheit - ein Warenlager (an einen Treuhänder) übereignet werden. Dieses Warenlager ist derzeit an
Banken für Kreditverbindlichkeiten der Emittentin sicherungsübereignet. Der Emissionserlös soll daher
zunächst auf ein Treuhandkonto eingezahlt werden bis ausreichende Mittel eingegangen sind, um die
entsprechenden Bankverbindlichkeiten abzulösen. Die Emittentin schätzt, dass hierfür ein Betrag in
Höhe von ca. EUR 2,2 Mio. benötigt wird. Für den Fall, dass innerhalb der gesamten Angebotsfrist
von knapp einem Jahr nicht ausreichend Mittel zur Verfügung stehen, um die Verbindlichkeiten abzulösen, sollen die Mittel von dem Treuhandkonto an die Anleger zurückgezahlt werden. Für den Zeitraum zwischen Einzahlung der Emissionserlöse bei der abwickelnden Bank und Weiterleitung durch
diese an den Treuhänder besteht keine Absicherung der Anleihegläubiger. Die Sicherung der Anleihegläubiger durch Treuhandkonto, Sicherungsübereignung und Verpfändung ist auch von der ordnungsgemäßen Abwicklung durch den Treuhänder abhängig. Außerdem werden von den Sicherheiten
nicht die Emissionskosten umfasst, welche aus dem Brutto-Emissionserlös sofort beglichen werden.
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III.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

1.

Verantwortlichkeit für den Inhalt des Prospekts

Die Penell Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Elektrogroßhandel, Partner für Handwerks und der
Industrie, Planung, Beratung und Verkauf, Ober-Ramstadt, übernimmt die Verantwortung für den Inhalt dieses Prospektes und erklärt, dass ihres Wissens die Angaben in diesem Prospekt richtig und
keine wesentlichen Umstände ausgelassen sind. Des Weiteren erklärt die Penell GmbH, dass sie die
erforderliche Sorgfalt hat walten lassen, um sicherzustellen, dass die in diesem Prospekt genannten
Angaben ihres Wissens nach richtig sind und keine Tatsachen ausgelassen worden sind, welche die
Aussage des Prospektes wahrscheinlich verändern könnten.

Für den Fall, dass vor einem Gericht Ansprüche aufgrund der in diesem Prospekt enthaltenen Informationen geltend gemacht werden, könnte der als Kläger auftretende Anleger in Anwendung der einzelstaatlichen Rechtsvorschriften der Staaten des Europäischen Wirtschaftsraums die Kosten für die
Übersetzung des Prospektes vor Prozessbeginn zu tragen haben.

2.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Dieser Prospekt enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen. In die Zukunft gerichtete Aussagen sind
alle Aussagen, die sich nicht auf historische Tatsachen und Ereignisse beziehen. Dies gilt auch für
Aussagen in den Abschnitten „Risikofaktoren" und „Geschäftsgang und Aussichten" und überall dort,
wo der Prospekt Angaben über die zukünftige finanzielle Ertragsfähigkeit, Pläne und Erwartungen in
Bezug auf das Geschäft der Emittentin, über Wachstum und Profitabilität sowie über wirtschaftliche
Rahmenbedingungen, denen die vorgenannten Gesellschaften ausgesetzt sind, enthält. Die in die
Zukunft gerichteten Aussagen basieren auf der gegenwärtigen, nach bestem Wissen vorgenommenen
Einschätzung durch die Gesellschaft. Solche in die Zukunft gerichteten Aussagen basieren auf Annahmen und Faktoren und unterliegen daher Risiken und Ungewissheiten. Deshalb sollten unbedingt
insbesondere die Abschnitte „Risikofaktoren", „Geschäftsüberblick" und „Geschäftsgang und Aussichten" gelesen werden, die eine ausführliche Darstellung von Faktoren enthalten, die Einfluss auf die
Geschäftsentwicklung der Emittentin und auf die Branche, in der sie tätig ist, nehmen können.

Die zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf den gegenwärtigen Plänen, Schätzungen, Prognosen
und Erwartungen der Emittentin sowie auf bestimmten Annahmen, die sich, obwohl sie zum gegenwärtigen Zeitpunkt nach Ansicht der Emittentin angemessen sind, nachträglich als fehlerhaft erweisen
können. Zahlreiche Faktoren können dazu führen, dass die tatsächliche Entwicklung oder die erzielten
Erträge oder Leistungen der Emittentin wesentlich von der Entwicklung, den Erträgen oder den Leistungen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit angenommen
werden.
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Zu diesen Faktoren gehören unter anderem:

•

Veränderungen allgemeiner wirtschaftlicher, geschäftlicher oder rechtlicher Bedingungen,

•

politische oder regulatorische Veränderungen,

•

Veränderungen im Wettbewerbsumfeld,

•

sonstige Faktoren, die im Abschnitt „Risikofaktoren" näher erläutert sind und

•

Faktoren, die der Gesellschaft zum jetzigen Zeitpunkt nicht bekannt sind.

Sollten aufgrund dieser Faktoren in einzelnen oder mehreren Fällen Risiken oder Unsicherheiten eintreten oder sollten sich von der Emittentin zugrunde gelegte Annahmen als unrichtig erweisen, ist
nicht auszuschließen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denjenigen abweichen, die in
diesem Prospekt als angenommen, geglaubt, geschätzt oder erwartet beschrieben werden. Die Emittentin könnte aus diesem Grund daran gehindert werden, ihre finanziellen und strategischen Ziele zu
erreichen.

Die Gesellschaft beabsichtigt nicht, über ihre gesetzliche Verpflichtung hinaus derartige in die Zukunft
gerichtete Aussagen fortzuschreiben und / oder an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.

3.

Hinweis zu Quellen der Marktangaben sowie zu Fachbegriffen

Angaben in diesem Prospekt aus Studien Dritter zu Marktumfeld, Marktentwicklungen, Wachstumsraten, Markttrends und zur Wettbewerbssituation hat die Emittentin ihrerseits nicht verifiziert. Die Gesellschaft hat diese Informationen von Seiten Dritter korrekt wiedergegeben und darin sind, soweit es
der Gesellschaft bekannt ist und sie es aus den veröffentlichten Informationen ableiten konnte, keine
Tatsachen unterschlagen worden, die die wiedergegebenen Informationen inkorrekt oder irreführend
gestalten würden.

Des Weiteren basieren die Angaben zu Marktumfeld, Marktentwicklungen, Wachstumsraten, Markttrends und zur Wettbewerbssituation in den Bereichen, in denen die Penell GmbH tätig ist, auf Einschätzungen der Gesellschaft.

Daraus abgeleitete Informationen, die somit nicht aus unabhängigen Quellen entnommen worden
sind, können daher von Einschätzungen von Wettbewerbern der Penell GmbH oder von zukünftigen
Erhebungen unabhängiger Quellen abweichen.
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4.

Abschlussprüfer

Der Jahresabschluss der Gesellschaft zum 31. März 2013 wurde von der TPW GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Valentinskamp 88, 20355 Hamburg (nachfolgend „TPW“ genannt) mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen.

TPW ist Mitglied der deutschen Wirtschaftsprüferkammer.

5.

Hinweis zu Finanz- und Zahlenangaben

Dieser Prospekt enthält Währungsangaben in Euro. Währungsangaben in Euro wurden mit „EUR",
und Währungsangaben in tausend Euro wurden mit „TEUR" vor dem Betrag kenntlich gemacht und
abgekürzt. Einzelne Zahlenangaben (darunter auch Prozentangaben) in diesem Prospekt wurden
kaufmännisch gerundet. In Tabellen addieren sich solche kaufmännisch gerundeten Zahlenangaben
unter Umständen nicht genau zu den in der Tabelle gegebenenfalls gleichfalls enthaltenen Gesamtsummen.

6.

Einsehbare Dokumente

Für die Gültigkeitsdauer dieses Prospektes können Kopien folgender Unterlagen in Papierform in den
Geschäftsräumen der Penell Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Elektrogroßhandel, Partner des
Handwerks und der Industrie, Planung, Beratung und Verkauf, Bahnhofstraße 32, 64372 OberRamstadt während der üblichen Geschäftszeiten eingesehen werden:

(i)

die Satzung der Gesellschaft;

(ii)

der geprüfte Jahresabschluss (nach HGB) der Gesellschaft für das am 31. März 2013 abgeschlossene Geschäftsjahr, auch einsehbar unter www.penell-gmbh.de, unter der Rubrik „Anleihe“;

(iii)

die Anleihebedingungen;

(iv)

dieser Wertpapierprospekt, auch einsehbar unter www.penell-gmbh.de, unter der Rubrik
„Anleihe“.

Für Zeiträume seit dem 1. April 2013 hat die Emittentin keine Finanzinformationen, wie etwa Quartalsberichte, veröffentlicht.
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IV.

1.

DIE SCHULDVERSCHREIBUNGEN UND DAS ANGEBOT

Gegenstand des Angebots

Gegenstand dieses Wertpapierprospekts ist das öffentliche Angebot von Teilschuldverschreibungen
der Penell GmbH (nachfolgend die „Teilschuldverschreibungen“, die „Schuldverschreibungen“
oder zusammen die „Anleihe“ genannt). Die Teilschuldverschreibungen gewähren den Inhabern einen Anspruch auf Zinsen und Rückzahlung des Kapitals nach den jeweiligen Anleihebedingungen.

Die Teilschuldverschreibungen haben einen Nennbetrag von EUR 1.000,00 je Teilschuldverschreibung und werden mit 7,75 % p.a. verzinst. Das Maximalvolumen der gemäß diesem Prospekt auszugebenden Schuldverschreibungen beträgt EUR 5 Mio. Die Laufzeit beträgt 5 Jahre. Der Ausgabebetrag beträgt 100 % des Nominalbetrages je Teilschuldverschreibung (EUR 1.000,00) bis einschließlich
des Tages, an dem die Notierung des Handels der Teilschuldverschreibung der im Freiverkehr (Teilbereich Primärmarkt) an der Börse Düsseldorf aufgenommen wird. Danach entspricht der Ausgabebetrag dem Schlusskurs der Teilschuldverschreibungen im elektronischen Handelssystem der Börse
Düsseldorf am letzten Börsenhandelstag vor der Zeichnung zuzüglich Stückzinsen für den Zeitraum
vom 26. Mai 2014 (einschließlich) bis zu dem Kalendertag (einschließlich), der dem zweiten Bankarbeitstag, an dem der Anleger sein kontoführendes Kreditinstitut anweist, den Nennbetrag zuzüglich
etwaiger Stückzinsen auf das Konto der Emittentin bei der Zahlstelle zu überweisen, vorangeht.
„Bankarbeitstag“ bezeichnet in diesem Prospekt dabei jeden Tag (mit Ausnahme von Samstag und
Sonntag), an dem die Kreditinstitute in Deutschland (Referenzort ist Düsseldorf) für den Publikumsverkehr geöffnet sind und der auch ein TARGET-Tag ist. Samstage und Sonntage sind keine Bankarbeitstage. TARGET-Tag ist ein Tag, an dem Zahlungen in Euro über TARGET (Abkürzung für: TransEuropean Automated Real Time Gross Settlement Express Transfers System) abgewickelt werden.
Stückzinsen sind die anteiligen Zinsen, die einem Zeitraum zwischen zwei Zinsterminen zugerechnet
werden (hier dem Zeitraum vom 26. Mai 2014 (einschließlich) bis zu dem Kalendertag (einschließlich),
der dem zweiten Bankarbeitstag, an dem der Anleger sein kontoführendes Kreditinstitut anweist, den
Nennbetrag zuzüglich etwaiger Stückzinsen auf das Konto der Emittentin bei der Zahlstelle zu überweisen, vorangeht). Somit hat der Käufer der festverzinslichen Teilschuldverschreibungen neben dem
Kurswert auch die seit dem letzten Zinstermin bis zum Verkaufstag fälligen Zinsen zu bezahlen, diese
werden zum Kurswert addiert.

Die Schuldverschreibungen werden ab dem 10. Juni 2014 ausgegeben und nachträglich am
10. Juni 2019 zum Nennbetrag zurückgezahlt, soweit sie nicht vorher zurückgezahlt oder zurückgekauft wurden. Die Zinsen sind nachträglich zum ersten Tag eines jeden Halbjahres zahlbar. Die erste
Zinszahlung erfolgt am 10. Juni 2014. Falls Zinsen für einen Zeitraum von weniger als einem Jahr zu
berechnen sind, erfolgt die Berechnung auf Grundlage der tatsächlich verstrichenen Tage, geteilt
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durch die Anzahl der Tage, Act/Act (ICMA-Regel 251), nach der europäischen Zinsberechnungsmethode.

Bei Vorliegen bestimmter, in den Anleihebedingungen dargestellter Kündigungsgründe, sind Anleihegläubiger berechtigt, ihre Schuldverschreibungen zu kündigen. Hierzu muss gegebenenfalls der Anleger seiner Bank den Auftrag erteilen, die Clearstream Banking AG anzuweisen, die Globalurkunde
vorzulegen. Die Zinsansprüche und Ansprüche auf Rückzahlung des Nominalbetrages verjähren innerhalb von zwei Jahren nach dem Ende der Vorlegungsfrist. Je Anleger ist mindestens eine Teilschuldverschreibung zu zeichnen. Es besteht kein Höchstbetrag der Zeichnungen. Die Teilschuldverschreibungen werden nach den Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB), konkret nach den
§§ 793 ff. BGB, auf Grundlage einer Beschlussfassung der Gesellschafterversammlung der Emittentin
vom 6. April 2014 geschaffen. Emissionstermin ist voraussichtlich der 10. Juni 2014.

Dem Anleger werden durch die Emittentin keine Kosten oder Steuern in Rechnung gestellt. Anleger
sollten sich über die allgemein im Zusammenhang mit den Teilschuldverschreibungen anfallenden
Kosten und Steuern informieren, einschließlich etwaiger Gebühren ihrer Depotbanken im Zusammenhang mit dem Erwerb und dem Halten der Teilschuldverschreibungen.

Die Emittentin behält sich vor, nach Maßgabe der Anleihebedingungen weitere - auch vorrangige Schuldverschreibungen zu begeben. In diesem Falle muss, wenn diese öffentlich angeboten werden,
ein neuer von der zuständigen Aufsichtsbehörde zu billigender Wertpapierprospekt erstellt werden
und die bisher ausgegebenen Schuldverschreibungen könnten an Wert verlieren.

2.

Finanzintermediäre

Die Emittentin hat für die Dauer der Gültigkeit dieses Prospekts ihre Zustimmung erteilt, dass der
Prospekt von Finanzintermediären, denen sie dies im Einzelfall zukünftig ausdrücklich gestattet, zur
endgültigen Platzierung in Deutschland und Luxemburg verwendet werden darf. Bisher hat sie noch
keinem Finanzintermediär diese Genehmigung erteilt, erwägt aber dies künftig zu tun. Auch hinsichtlich dieser eventuellen endgültigen Platzierung durch die vorgenannten Finanzintermediäre übernimmt
die Emittentin die Haftung für den Inhalt des Prospekts. Die Angebotsfrist, während derer die spätere
Weiterveräußerung oder endgültige Platzierung erfolgen kann, entspricht der Angebotsfrist gemäß
diesem Prospekt, also dem Zeitraum vom 26. Mai 2014 bis zum 30. April 2015.

Sollte die Emittentin Finanzintermediären die Zustimmung zur Verwendung des Prospektes erteilen
oder etwaige neue Informationen zu Finanzintermediären vorliegen, die zum Zeitpunkt der Billigung
unbekannt waren, wird sie dies unverzüglich auf der Internetseite (www.penell-gmbh.de) bekannt machen.
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Für den Fall, dass ein Finanzintermediär ein Angebot macht, unterrichtet dieser Finanzintermediär die Anleger zum Zeitpunkt der Angebotsvorlage über die Angebotsbedingungen.

3.

Rendite

Die individuelle Rendite aus einer Teilschuldverschreibung über die Gesamtlaufzeit muss durch den
jeweiligen Anleger unter Berücksichtigung der Differenz zwischen dem Rückzahlungsbetrag einschließlich der gezahlten Zinsen und dem ursprünglich gezahlten Betrag für den Erwerb der Anleihe
zuzüglich etwaiger Stückzinsen und unter Beachtung der Laufzeit der Anleihe und seiner Transaktionskosten berechnet werden. Die jeweilige Netto-Rendite der Anleihe lässt sich erst am Ende der
Laufzeit bestimmen, da sie von eventuell zu zahlenden individuellen Transaktionskosten wie Depotgebühren abhängig ist.

Bei Annahme eines Erwerbsbetrages für die Anleihe von 100 % des Nominalbetrags und vollständigem Erlös dieses Betrags bei der Rückzahlung der Anleihe sowie unter Außerachtlassung von Stückzinsen und Transaktionskosten ergibt sich eine jährliche Rendite in Höhe des Zinssatzes.

4.

Rang; Besicherung

Die Teilschuldverschreibungen begründen unmittelbare, unbedingte und nicht nachrangige Verbindlichkeiten der Emittentin und stehen im gleichen Rang mit allen anderen nicht nachrangigen derzeitigen und zukünftigen Verbindlichkeiten der Emittentin. Zur Besicherung der Teilschuldverschreibungen
sollen ein Warenlager sicherungsübereignet sowie die Anteile an der Emittentin, der Synchro Plus,
AG, Interlaken, Schweiz und der Synchro Plus GmbH, Trebesing, Österreich verpfändet werden. Für
weitere Einzelheiten vgl. Abschnitt „VI. Besicherung“.

5.

Rating

Die Anleihe der Emittentin wurde am 16. Mai 2014 von der Feri EuroRating Services AG, Bad Homburg („Feri“) mit dem vorläufigen Emissionsrating „B+“ bewertet. Feri hat ihren Sitz in der Bundesrepublik Deutschland. Feri definiert ein Rating der Note „B+“ wie folgt: „hohes Verlustrisiko“. Die von
Feri verwendete Ratingskala hat verschiedene Kategorien und reicht von AAA, welche die Kategorie
höchster Bonität bezeichnet, über die Kategorien „AA“, „A“, „BBB“, „BB“, „B“, „CCC“, „CC“ bis zur Kategorie „D“. Die Kategorie „D“ kennzeichnet, dass ungenügende Bonität (Insolvenz, Negativmerkmale)
besteht. Den Kategorien kann jeweils ein Plus („+“) oder Minuszeichen („-“) hinzugefügt werden, um
die relative Stellung innerhalb der Kategorie zu verdeutlichen. Der Ratingbericht ist auf der Internetseite der Emittentin unter www.penell-gmbh.de veröffentlicht. Feri hat der Aufnahme der vorstehenden
Angaben über das Rating der Anleihe in der vorstehenden Form und in dem vorstehenden Zusammenhang zugestimmt. Feri ist als Rating-Agentur gemäß Verordnung (EG) Nr. 1060/2009 (in der
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Fassung der Verordnung (EG) Nr. 513/2011, die „CRA-Verordnung") registriert. Eine aktuelle Liste
der gemäß CRA-Verordnung registrierten Rating-Agenturen kann auf der Internetseite der European
Securities and Markets Authority (ESMA) unter http://www.esma.europa.eu/page/List-registered-andcertified-CRAs eingesehen werden. Die Emittentin wird, solange ein Rating von Feri besteht, den Sicherheitentreuhänder anweisen, wöchentlich eine Bestätigung über den aktuellen Sicherungswert des
zur Besicherung der Anleihe übereigneten Warenlagers nebst einer Bestandsliste an Feri zu senden,
und im gleichen Zeitraum jährlich eine Bestätigung eines Wirtschaftsprüfers an Feri übermitteln, die
die Übereinstimmung der Bestandsliste zu einem bestimmten Stichtag mit einer Inventur bestätigt.

6.

Informationen zum Angebot

Die Teilschuldverschreibungen werden durch ein öffentliches Angebot durch die Emittentin in
Deutschland und Luxemburg angeboten und über die Zeichnungsmöglichkeit, die über die Börse Düsseldorf im Handelssystem Xontro bereitgestellt wird (die „Zeichnungsmöglichkeit“), platziert. Interessenten, die Kaufanträge stellen möchten, können über ihre jeweilige Depotbank einen entsprechenden Auftrag für die Zeichnung der Teilschuldverschreibungen in der Zeichnungsmöglichkeit erteilen.
Die Depotbank muss dabei als Handelsteilnehmer an der Börse Düsseldorf zugelassen sein und zur
Nutzung der Zeichnungsmöglichkeit berechtigt und in der Lage sein.

Weiterhin werden möglicherweise die Teilschuldverschreibungen im Rahmen von Privatplatzierungen
bei ausgewählten Investoren in Deutschland sowie international durch die Emittentin oder durch von
der Emittentin beauftragte Dritte angeboten.

Im Großherzogtum Luxemburg wird das Angebot durch die Schaltung von Werbeanzeigen in der luxemburgischen Tagespresse, insbesondere im Luxemburger Wort, kommuniziert. Ferner werden
Roadshowtermine in Luxemburg veranstaltet.

Die bis zum 6. Juni 2014 gezeichneten und begebenen Teilschuldverschreibungen werden voraussichtlich am 10. Juni 2014 gegen Zahlung des Ausgabebetrages zzgl. der üblichen Effektenprovision
geliefert. Die später begebenen Teilschuldverschreibungen werden voraussichtlich fünf (5) Bankarbeitstage (in Düsseldorf) nach Zugang der Zeichnungserklärung bei der Emittentin gegen Zahlung des
Ausgabebetrages zzgl. der üblichen Effektenprovision geliefert.

Der Angebotszeitraum, innerhalb dessen Kaufangebote abgegeben werden können, beginnt am
26. Mai 2014 und endet am 30. April 2015. In der Zeit vom 26. Mai bis zum 6. Juni 2014 (9:00 Uhr)
sind dabei Zeichnungen über die Zeichnungsmöglichkeit möglich.

Die Gesellschaft behält sich das Recht vor, im Rahmen der Gültigkeitsdauer des Prospekts bis zum
letzten Tag des Angebotszeitraums den Angebotszeitraum zu verändern und das Angebotsvolumen
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zu kürzen, Zeichnungen zu kürzen oder zurückzuweisen. Im Fall der Kürzung von Zeichnungen wird
gegebenenfalls der zu viel gezahlte Einlagebetrag unverzüglich durch Überweisung erstattet. Die Meldung der Anzeige der zugeteilten Teilschuldverschreibungen erfolgt unmittelbar an die Anleger. Das
Angebotsergebnis wird spätestens 14 Tage nach Ende der Angebotsfrist auf der Internetseite der
Emittentin (www.penell-gmbh.de) und auf der Internetseite der Börse Luxemburg (www.bourse.lu)
bekannt gegeben.

7.

Zuteilung

Die Emittentin hat noch keine Festlegungen für die Zuteilung getroffen, falls es zu einer Überzeichnung kommt. Derzeit ist lediglich beabsichtigt, die Zeichnungen jeweils nach dem Tag des Eingangs
der Zeichnungserklärung priorisiert zuzuteilen und kleinere Zeichnungen bei der Zuteilung zu bevorzugen. Sofern es im Rahmen einer Überzeichnung zu einer nur teilweisen Zuteilung kommt, wird die
Zeichnung der Anleger auf den entsprechenden Betrag reduziert und die Erstattung des eventuell zu
viel gezahlten Betrages erfolgt durch Rückzahlung auf das Konto des jeweiligen Zeichners. Weitere
Möglichkeiten zur Reduzierung von Zeichnungen gibt es nicht, insbesondere gibt es keine Möglichkeiten zur Reduzierung von Zeichnungen für den Anleger.

8.

Einbeziehung in den Börsenhandel; Zahlstelle

Vor Durchführung des Angebots besteht kein öffentlicher Handel für die Teilschuldverschreibungen.
Die Teilschuldverschreibungen sollen voraussichtlich ab dem 10. Juni 2014 in den Handel im Freiverkehr (Teilbereich Primärmarkt) an der Börse Düsseldorf einbezogen werden. Die Emittentin behält
sich vor, vor diesem Datum einen Handel per Erscheinen in den Teilschuldverschreibungen zu ermöglichen.

Die Teilschuldverschreibungen werden in einer oder mehreren Globalurkunden verbrieft, die bei der
Clearstream Banking AG, Mergenthalerallee 61, 65760 Eschborn, hinterlegt wird. Zahlstelle ist die
Bankhaus Neelmeyer AG, Am Markt 14-16, 28195 Bremen.

9.

Verkaufsbeschränkungen

Die Teilschuldverschreibungen werden nur in der Bundesrepublik Deutschland und dem Großherzogtum Luxemburg öffentlich angeboten. Darüber hinaus werden die Teilschuldverschreibungen eventuell
ausgewählten Investoren in Deutschland sowie international, jedoch insbesondere nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada und Japan, zum Erwerb angeboten.

Die Teilschuldverschreibungen sind und werden weder nach den Vorschriften des Securities Act in
der jeweils gültigen Fassung noch bei der Wertpapieraufsichtsbehörde eines Bundesstaates der Ver-
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einigten Staaten von Amerika registriert und dürfen außer in Ausnahmefällen auf Grund einer Befreiung von den Registrierungserfordernissen des Securities Act in den Vereinigten Staaten von Amerika
weder direkt noch indirekt angeboten, verkauft oder dorthin geliefert werden. Die Gesellschaft hat
nicht die Absicht, das Angebot oder einen Teil davon in den Vereinigten Staaten von Amerika zu registrieren oder die Teilschuldverschreibungen dort anzubieten, zu verkaufen oder dorthin zu liefern.

Dieser Prospekt stellt in keinem Rechtsgebiet und in keiner Rechtsordnung, in dem/der ein solches
Angebot gesetzeswidrig wäre, ein Angebot dar. Dieser Prospekt darf insbesondere nicht in die Vereinigten Staaten von Amerika, nach Kanada oder Japan versandt werden.

10.

ISIN, WKN

International Securities Identification Number (ISIN):

DE000A11QQ82

Wertpapierkennnummer (WKN):

A11QQ8

11.

Emissionsvertrag / Vertriebsprovision

Soweit Teilschuldverschreibungen über Dritte platziert werden, wird die Emittentin mit diesen Dritten
einen Vertriebsvertrag abschließen. Die Dritten werden eine von der Höhe des Bruttoplatzierungserlöses abhängige Provision erhalten.

12.

Interessen von Seiten natürlicher und juristischer Personen, die an der Emission /
dem Angebot beteiligt sind

Die Dicama AG, Gaildorf steht im Zusammenhang mit dem Angebot und der Börseneinführung der
Schuldverschreibungen in einem vertraglichen Verhältnis mit der Emittentin. Bei erfolgreicher Durchführung des Angebots erhält die Dicama AG eine Vergütung, deren Höhe unter anderem von der Höhe des Gesamtnennbetrags der Schuldverschreibungen im Rahmen des Angebots abhängt.

Weitere Interessen von Seiten natürlicher und juristischer Personen, die an der Emission bzw. dem
Angebot beteiligt sind, sind nicht bekannt.

13.

Gründe für das Angebot und Verwendung des Emissionserlöses

Die geschätzten Gesamtkosten der Emission umfassen ca. 5 % variable Kosten und ca. 1,5 % Fixkosten, betragen also ca. EUR 400.000,00 bei einer angenommenen vollständigen Platzierung sämtlicher
Teilschuldverschreibungen. Daraus ergibt sich bei vollständiger Platzierung ein Netto-Emissionserlös
von ca. EUR 4,6 Mio.
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EUR 2,2 Mio. des Netto-Emissionserlöses sollen zur Ablösung bestehender Verbindlichkeiten genutzt
werden, damit die bestehenden Rechte an dem Warenlager, das - neben der Begebung der Pfandsicherheit - als Sicherheit für die Teilschuldverschreibungen dienen soll, abgelöst werden. Die verbleibenden rd. EUR 2,4 Mio. sollen für die Ausweitung der Geschäftstätigkeit, insbesondere die Vorfinanzierung von Warenbestellungen, verwendet werden. Bei Warenbestellungen soll die Möglichkeit genutzt werden, von Skonti (d.h. Rechnungsreduzierungen für frühe Zahlung) zu profitieren, da durch die
erhöhte Liquidität aus dem Emissionserlös die entsprechenden Rechnungen frühzeitiger bezahlt werden können. Dieser Effekt wird dadurch verstärkt, dass in der Regel aufgrund einer branchenspezifischen Besonderheit die Emittentin gegenüber ihren Lieferanten Skonti auf den vollen Rechnungsbetrag (d.h. Kabel und Kupferanteil) erhält, während sie ihren Kunden gegenüber Skonti für den Wert
des Kabels ohne Kupfer gewährt. Ausgehend von einem durchschnittlichen Kupferertrag von 60 %
hält die Emittentin allein aus Skonto einen zusätzlichen Ertrag von EUR 750.000 p.a. für umsetzbar.
Des Weiteren ist geplant, dass „mobile Warenlager“ in Containern auf den Baustellen verfügbar gemacht werden sollen, um Lieferwege zu verkürzen und flexibel auf Ersatzteilanfragen reagieren zu
können. Die Priorisierung der Mittelverwendung ist in der Reihenfolge geplant, in der die Verwendungszwecke in diesem Absatz genannt sind. Von den rd. EUR 2,4 Mio. wird der Treuhänder diejenigen Beträge, die für die ersten beiden Auszahlungen der Zinsen am 10. Dezember 2014 sowie am
10. Juni 2015 an die Anleihegläubiger unter dieser Anleihe erforderlich sind, bis zur Auszahlung dieser
Beträge zurückhalten.
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V.

ANLEIHEBEDINGUNGEN

Anleihebedingungen

der

7,75 % Unternehmensanleihe 2014 / 2019
bestehend aus bis zu 5.000 Teilschuldverschreibungen

der

Penell Gesellschaft mit beschränkter Haftung,
Elektrogroßhandel, Partner des Handwerks und der Industrie,
Planung, Beratung und Verkauf

Ober-Ramstadt

ISIN DE000A11QQ82 – WKN A11QQ8
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§1
Allgemeines

1.1

Nennbetrag und Stückelung. Die Anleihe der Penell Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Elektrogroßhandel, Partner des Handwerks und der Industrie, Planung, Beratung und
Verkauf, Bahnhofstrasse 32, 64372 Ober-Ramstadt, (die „Emittentin“) im Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 5 Mio. (in Worten: Euro fünf Millionen) ist eingeteilt in bis zu 5.000 unter
sich gleichberechtigte, auf den Inhaber lautende Teilschuldverschreibungen zu je
EUR 1.000,00 (die „Teilschuldverschreibungen“).

1.2

Form und Verwahrung. Die Teilschuldverschreibungen werden für ihre gesamte Laufzeit
durch eine oder mehrere Globalurkunden (die „Globalurkunde“) ohne Zinsscheine verbrieft.
Die Globalurkunde wird von der Clearstream Banking AG, Eschborn, („Clearstream“) verwahrt, bis sämtliche Verpflichtungen der Emittentin aus den Teilschuldverschreibungen erfüllt sind. Die Globalurkunde lautet auf den Inhaber und verbrieft die Teilschuldverschreibungen, die für die Finanzinstitute verwahrt werden, die Kontoinhaber bei Clearstream sind. Die
Globalurkunde trägt die Unterschrift des Geschäftsführers der Emittentin. Ein Anspruch auf
Ausdruck und Auslieferung effektiver Teilschuldverschreibungen oder Zinsscheine ist während der gesamten Laufzeit der Anleihe ausgeschlossen.

1.3

Clearing. Die Teilschuldverschreibungen sind übertragbar. Den Inhabern von Teilschuldverschreibungen stehen Miteigentumsanteile oder Rechte an der Globalurkunde zu, die nach
Maßgabe des anwendbaren Rechts und der Regeln und Bestimmungen des jeweils betroffenen Clearingsystems übertragen werden.

1.4

Begebung weiterer Teilschuldverschreibungen. Die Emittentin behält sich vor, von Zeit
zu Zeit ohne Zustimmung der Anleihegläubiger weitere Teilschuldverschreibungen mit gleicher Ausstattung in der Weise zu begeben, dass sie mit diesen Teilschuldverschreibungen
zusammengefasst werden, eine einheitliche Anleihe mit ihnen bilden und ihren Gesamtnennbetrag erhöhen. Der Begriff „Teilschuldverschreibungen“ umfasst im Falle einer solchen
Erhöhung auch solche zusätzlich begebenen Teilschuldverschreibungen. Die Begebung von
weiteren Anleihen, die mit dieser Teilschuldverschreibung keine Einheit bilden, oder ähnlichen Finanzinstrumenten bleibt der Emittentin ebenfalls unbenommen.
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§2
Verzinsung

2.1

Zinssatz und Zinszahlungstage. Die Teilschuldverschreibungen werden ab dem
10. Juni 2014 (einschließlich) (der „Ausgabetag") mit jährlich 7,75 % (der „Zinssatz") auf ihren Nennbetrag verzinst. Die Zinsen sind halbjährlich nachträglich am ersten Tag eines jeden Halbjahres (jeweils ein „Zinszahlungstag") zahlbar. Die erste Zinszahlung ist am
10. Dezember 2014 und die letzte Zinszahlung ist am 10. Juni 2019 fällig. Der Zinslauf der
Teilschuldverschreibungen endet mit Ablauf des Tages, der dem Tag vorausgeht, an dem
die Teilschuldverschreibungen zur Rückzahlung fällig werden.

2.2

Verzug. Sofern die Emittentin die Teilschuldverschreibungen nicht gemäß § 3 bei Fälligkeit
zurückzahlt, werden die Teilschuldverschreibungen über den Fälligkeitstag hinaus mit dem
Zinssatz verzinst.

2.3

Zinstagequotient. Zinsen, die auf einen Zeitraum von weniger als einem Jahr zu berechnen
sind, werden auf Basis der tatsächlich verstrichenen Tage, geteilt durch 365, berechnet
(bzw. falls ein Teil dieses Zeitraums in ein Schaltjahr fällt, auf der Grundlage der Summe von
(i) der tatsächlichen Anzahl von Tagen des Zeitraums, die in dieses Schaltjahr fallen, dividiert durch 366, und (ii) der tatsächlichen Anzahl von Tagen des Zeitraums, die nicht in das
Schaltjahr fallen, dividiert durch 365).
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§3
Endfälligkeit; Rückerwerb

3.1

Endfälligkeit. Die Teilschuldverschreibungen werden am 10. Juni 2019 zu ihrem Nennbetrag zuzüglich aufgelaufener Zinsen zurückgezahlt, sofern sie nicht vorher zurückgezahlt oder zurückgekauft worden sind.

3.2

Vorzeitige Rückzahlung nach Wahl der Anleiheschuldnerin auf Grund Geringfügigkeit
des ausstehenden Nennbetrags. Die Anleiheschuldnerin ist berechtigt, die noch ausstehenden Teilschuldverschreibungen insgesamt, nicht jedoch teilweise, jederzeit mit einer Frist
von mindestens 30 und höchstens 60 Tagen durch Bekanntmachung zu kündigen und vorzeitig zum Nennbetrag zuzüglich bis zum Tag der Rückzahlung (ausschließlich) auf den
Nennbetrag aufgelaufener Zinsen zurückzuzahlen, falls der Gesamtnennbetrag der ausstehenden Teilschuldverschreibungen zu irgendeinem Zeitpunkt unter 20 % des Gesamtnennbetrags der ursprünglich begebenen Teilschuldverschreibungen (einschließlich etwaiger
nach § 1.4 ausgegebener Teilschuldverschreibungen) fällt. Die Kündigungserklärung muss
den Tag der vorzeitigen Rückzahlung angeben.

§4
Währung; Zahlungen

4.1

Währung. Sämtliche Zahlungen auf die Teilschuldverschreibungen werden in EUR geleistet.

4.2

Zahlstelle. Die Emittentin hat die Bankhaus Neelmeyer AG, Am Markt 14-16, 28195 Bremen
zur Zahlstelle (die „Zahlstelle") bestellt. Die Emittentin stellt sicher, dass für die gesamte
Zeit, in der Teilschuldverschreibungen ausstehen, stets eine Zahlstelle unterhalten wird, um
die ihr in diesen Anleihebedingungen zugewiesenen Aufgaben zu erfüllen. Die Emittentin
kann jederzeit durch Bekanntmachung gemäß § 9 mit einer Frist von mindestens 30 Tagen
die Zahlstelle durch eine andere Bank oder ein Finanzinstitut, die oder das Aufgaben einer
Zahlstelle wahrnimmt, ersetzen.

4.3

Zahlungen von Kapital und Zinsen. Zahlungen von Kapital und Zinsen auf die Teilschuldverschreibungen erfolgen am jeweiligen Zahlungstag (wie in § 4.5 definiert) über die Zahlstelle an Clearstream oder an deren Order in Euro zur Gutschrift auf die Konten der jeweiligen Kontoinhaber von Clearstream. Sämtliche Zahlungen der Emittentin an Clearstream
oder deren Order befreien die Emittentin in Höhe der geleisteten Zahlungen von ihren Verbindlichkeiten aus den Teilschuldverschreibungen.
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4.4

Geschäftstage. Ist ein Fälligkeitstag für Zahlungen von Kapital und / oder Zinsen auf eine
Teilschuldverschreibung kein Geschäftstag, so wird die betreffende Zahlung erst am nächstfolgenden Geschäftstag geleistet, ohne dass wegen dieser Zahlungsverzögerung weitere
Zinsen fällig werden. Ein „Geschäftstag" ist jeder Tag, an dem Clearstream und Geschäftsbanken in Düsseldorf für den allgemeinen Geschäftsverkehr geöffnet sind und Zahlungen in
Euro abwickeln.

4.5

Zahlungstag / Fälligkeitstag. Im Sinne dieser Anleihebedingungen ist ein „Zahlungstag"
der Tag, an dem, gegebenenfalls aufgrund einer Verschiebung gemäß § 4.4, eine Zahlung
tatsächlich zu leisten ist, und ein „Fälligkeitstag" ist der in diesen Anleihebedingungen vorgesehene Zahlungstermin ohne Berücksichtigung einer solchen Verschiebung.

4.6

Hinterlegung. Die Emittentin kann die von den Anleihegläubigern innerhalb von zwölf Monaten nach Endfälligkeit nicht erhobenen Beträge an Kapital und Zinsen sowie alle anderen
gegebenenfalls auf die Teilschuldverschreibungen zu zahlenden Beträge beim für den Sitz
der Emittentin zuständigen Amtsgericht hinterlegen. Soweit die Emittentin auf das Recht zur
Rücknahme der hinterlegten Beträge verzichtet, erlöschen die betreffenden Ansprüche der
Anleihegläubiger gegen die Emittentin. Nach Verjährung des Anspruchs der entsprechenden
Anleihegläubigerin erhält die Emittentin die hinterlegten Beträge zurück.

§5
Steuern

Alle Zahlungen in Bezug auf die Teilschuldverschreibungen erfolgen ohne Einbehalt oder Abzug für
oder wegen gegenwärtiger oder zukünftiger Steuern, Abgaben oder behördlicher Gebühren gleich
welcher Art, es sei denn, die Emittentin ist kraft Gesetzes verpflichtet, solche gegenwärtigen oder
zukünftigen Steuern, Abgaben oder behördlichen Gebühren gleich welcher Art von den Zahlungen in
Bezug auf die Teilschuldverschreibungen abzuziehen oder einzubehalten. In diesem Fall leistet die
Emittentin die entsprechenden Zahlungen nach einem solchen Einbehalt oder Abzug und zahlt die
einbehaltenen oder abgezogenen Beträge an die zuständigen Behörden. Die Emittentin ist nicht verpflichtet, wegen eines solchen Einbehalts oder Abzugs an die Gläubiger irgendwelche zusätzlichen
Beträge zu zahlen.
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§6
Vorzeitige Fälligstellung durch die Anleihegläubiger

6.1

Bedingungen einer vorzeitigen Fälligstellung. Das ordentliche Kündigungsrecht der Anleihegläubiger ist ausgeschlossen. Das Recht zur außerordentlichen Kündigung des jeweiligen Anleihegläubigers aus wichtigem Grund bleibt unberührt und kann ganz oder teilweise
ausgeübt werden. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere bei den nachstehend genannten
Fällen vor, in denen jeder Anleihegläubiger berechtigt ist, eine oder mehrere seiner Teilschuldverschreibungen zu kündigen und fällig zu stellen und deren sofortige Rückzahlung
zum Nennbetrag zuzüglich der auf den Nennbetrag bis zum Rückzahlungszeitpunkt (nicht
einschließlich) aufgelaufenen Zinsen zu verlangen, wenn

a)

die Emittentin einen Betrag, der nach diesen Anleihebedingungen fällig ist, nicht
innerhalb von 20 Tagen nach dem betreffenden Zahlungstag zahlt, oder

b)

die Emittentin allgemein ihre Zahlungen einstellt, ihre Zahlungsunfähigkeit bekannt
gibt oder in Liquidation tritt, außer im Zusammenhang mit einer Verschmelzung,
Konsolidierung oder einer anderen Form des Zusammenschlusses mit einer anderen Gesellschaft oder im Zusammenhang mit einer Umwandlung, und diese andere oder neue Gesellschaft alle aus den Teilschuldverschreibungen folgenden oder
im Zusammenhang mit den Teilschuldverschreibungen bestehenden Verpflichtungen der Emittentin übernimmt, oder

c)

gegen die Emittentin Zwangsvollstreckungsmaßnahmen wegen Nichtbegleichung
von Zahlungsverpflichtungen eingeleitet werden und ein solches Verfahren nicht
innerhalb von 60 Tagen aufgehoben oder ausgesetzt worden ist oder

d)

ein Gericht in der Bundesrepublik Deutschland oder in einem anderen Land ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares Verfahren über das Vermögen der Emittentin eröffnet und ein solches Verfahren nicht innerhalb von 60 Tagen aufgehoben
oder ausgesetzt worden ist, oder

e)

die Emittentin ein solches Verfahren über ihr Vermögen beantragt oder eine allgemeine Schuldenregelung zugunsten ihrer Gläubiger anbietet oder trifft, oder die
Emittentin sonstige wesentliche Vertragsverpflichtungen nach diesen Anleihebedingungen verletzt und diese Verletzung auch nach 60 Tagen noch besteht oder

f)

die Emittentin ihre Geschäftstätigkeit vollständig einstellt, es sei denn, dass eine
solche Einstellung im Zusammenhang mit einer Verschmelzung, Eingliederung
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oder einer anderen Form des Zusammenschlusses mit einer anderen Gesellschaft
erfolgt und diese andere Gesellschaft alle Verpflichtungen hinsichtlich der Schuldverschreibungen aus diesen Anleihebedingungen übernimmt oder

g)

die Emittentin ihr gesamtes Vermögen oder einen wesentlichen Teil ihres Vermögens, der mehr als 50 % der Bilanzsumme (konsolidiert betrachtet) ausmacht, an
Dritte (ausgenommen verbundene Unternehmen im Sinne von § 15 Aktiengesetz)
veräußert oder anderweitig überträgt und eine solche Veräußerung oder Übertragung eine wesentliche nachteilige Auswirkung auf die Fähigkeit der Emittentin hat,
ihre Zahlungsverpflichtungen aus diesen Schuldverschreibungen zu erfüllen oder

h)

die Emittentin wesentliche Pflichten aus den Anleihebedingungen und / oder dem
Treuhandvertrag nicht erfüllt, insbesondere der Pflicht zur Nachbesicherung nicht
nachkommt. Hinsichtlich der Pflicht zur Nachbesicherung ist eine Kündigung aus
wichtigem Grund jedoch erst zulässig, nachdem eine Gläubigerversammlung (ggf.
bei mangelnder Beschlussfähigkeit eine zweite Gläubigerversammlung) gemäß
§ 14.4 stattgefunden hat und kein Beschluss zur Einräumung einer weiteren Nachbesicherungsfrist gefasst wurde; eine Kündigung aus wichtigem Grund vor dem
Ablauf einer solchen beschlussfähigen Versammlung unter Berufung darauf, dass
sich der Wert des Sicherungsgutes verschlechtert hat, ist nicht möglich, auch nicht
unter Berufung darauf, dass sich wegen Reduzierung des Wertes des Sicherungsgutes eine Verschlechterung der Vermögensverhältnisse der Emittentin ergeben
hat.

Das Recht, Teilschuldverschreibungen außerordentlich zu kündigen, erlischt, falls der jeweilige Kündigungsgrund vor Ausübung des Kündigungsrechts entfallen ist.

6.2

Sonderkündigungsrecht. Kein vorzeitiger Kündigungsgrund für die Anleihegläubiger, aber
ein Recht zur Ausübung einer Put-Option nach § 6.5 liegt vor bei

-

einem Kontrollwechsel und / oder

-

einem Drittverzug und / oder

-

einer unzulässigen Ausschüttung

(jeweils wie nachstehend definiert).
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6.3

Kontrollwechsel und Drittverzug.

Ein „Kontrollwechsel" liegt vor, wenn eines der folgenden Ereignisse eintritt:

(i)

die Emittentin erlangt Kenntnis davon, dass eine Person oder gemeinsam handelnde Personen im Sinne des § 2 Abs. 5 Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz (WpÜG) (jeweils ein „Erwerber") der rechtliche oder wirtschaftliche Eigentümer von mehr als 50 % der Stimmrechte der Emittentin geworden ist; oder

(ii)

die Verschmelzung der Emittentin mit einer oder auf eine Dritte Person (wie nachfolgend definiert) oder die Verschmelzung einer Dritten Person mit oder auf die
Emittentin, oder der Verkauf aller oder im Wesentlichen aller Vermögensgegenstände (konsolidiert betrachtet) der Emittentin an eine Dritte Person. Dies gilt nicht
für Verschmelzungen oder Verkäufe im Zusammenhang mit Rechtsgeschäften, in
deren Folge (A) im Falle einer Verschmelzung die Inhaber von 100 % der Stimmrechte der Emittentin wenigstens die Mehrheit der Stimmrechte an dem überlebenden Rechtsträger unmittelbar nach einer solchen Verschmelzung halten und (B) im
Fall des Verkaufs von allen oder im Wesentlichen allen Vermögensgegenständen
der erwerbende Rechtsträger eine Tochtergesellschaft der Emittentin ist oder wird
und Garantin bezüglich der Schuldverschreibungen wird.

„Dritte Person" im Sinne dieses § 6.3 (ii) ist jede Person außer einer Tochtergesellschaft
der Emittentin.

Drittverzug. Ein Drittverzug liegt vor, (i) wenn eine bestehende oder zukünftige Finanzverbindlichkeit der Emittentin infolge einer Nichtleistung (unabhängig davon, wie eine solche definiert ist) vorzeitig fällig wird, oder (ii) wenn eine solche Finanzverbindlichkeit bei Fälligkeit
oder nach Ablauf einer etwaigen Nachfrist nicht erfüllt wird, oder (iii) wenn die Emittentin einen Betrag, der unter einer bestehenden oder zukünftigen Garantie oder Gewährleistung im
Zusammenhang mit einer Finanzverbindlichkeit zur Zahlung fällig wird, bei Fälligkeit oder
nach Ablauf einer etwaigen Nachfrist nicht zahlt, vorausgesetzt, dass (i) der Gesamtbetrag
der betreffenden Finanzverbindlichkeit, Garantie oder Gewährleistung, bezüglich derer eines
oder mehrere der in diesem Absatz genannten Ereignisse eintritt, mindestens dem Betrag
von EUR 1,5 Mio. oder dessen Gegenwert in einer anderen Währung entspricht oder diesen
übersteigt und (ii) dass diese Voraussetzungen seit wenigstens einem Monat erfüllt sind.
Drittverzug liegt jedoch nicht vor, wenn die Emittentin ihre betreffenden Finanzverbindlichkeiten in gutem Glauben bestreitet. Finanzverbindlichkeiten in diesem Absatz sind Verbindlichkeiten aus aufgenommenen Geldern unabhängig davon, ob sie verbrieft sind oder nicht.
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6.4

Unzulässige Ausschüttung. Eine unzulässige Ausschüttung liegt - vorbehaltlich entgegenstehender Bestimmungen deutschen Rechts - vor, wenn während der Laufzeit der Teilschuldverschreibungen die Zahlung einer Ausschüttung an Gesellschafter der Emittentin in
Höhe von mehr als 25 % des Jahresüberschusses, den der Jahresabschluss der Emittentin
nach HGB für das der Ausschüttung vorangegangene Geschäftsjahr ausweist, erfolgt. Bei
der Berechnung nicht zu berücksichtigen sind Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oder Geschäftsanteilen außerhalb der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit
durch die Emittentin. Des Weiteren ist eine Zurückzahlung von Gesellschafterdarlehen
(ca. EUR 650.000,00), die der Emittentin im Zeitpunkt der Emission dieser Teilschuldverschreibungen gewährt wurden, eine unzulässige Ausschüttung, diese dürfen bis zur Rückzahlung der Anleihe nicht zurückgezahlt werden. Die Emittentin verpflichtet sich keine Ausschüttungen, die gegen den vorangehenden Satz verstoßen, vorzunehmen.

6.5

Put Option. Wenn ein Kontrollwechsel oder ein Drittverzug eintritt oder eine unzulässige
Ausschüttung vorliegt, ist jeder Anleihegläubiger berechtigt, von der Emittentin die Rückzahlung oder, nach Wahl der Emittentin, den Ankauf seiner Schuldverschreibungen durch die
Emittentin (oder auf ihre Veranlassung durch einen Dritten) zum Nennbetrag insgesamt oder
teilweise zzgl. aufgelaufener Zinsen zu verlangen (die „Put Option"). Die Put Option ist wie
nachfolgend beschrieben auszuüben.

Wenn ein Kontrollwechsel oder ein Drittverzug eintritt oder eine unzulässige Ausschüttung
vorliegt, wird die Emittentin unverzüglich, nachdem sie hiervon Kenntnis erlangt, den Anleihegläubigern Mitteilung davon gemäß § 11 machen (die „Put-Rückzahlungsmitteilung"), in
der die Umstände des Kontrollwechsels / der unzulässigen Ausschüttung sowie das Verfahren für die Ausübung der in diesem § 6.5 genannten Put Option angegeben sind.

Die Ausübung der Put Option gemäß diesem § 6.5 muss durch den Anleihegläubiger innerhalb eines Zeitraums (der „Put-Rückzahlungszeitraum") von 30 Tagen, nachdem die PutRückzahlungsmitteilung veröffentlicht wurde, in der in § 6.7 bezeichneten Weise erklärt werden (die „Put-Ausübungserklärung"). Die Emittentin wird nach ihrer Wahl die maßgebliche(n) Schuldverschreibung(en) 15 Tage nach Ablauf des Rückzahlungszeitraums (der
„Put-Rückzahlungstag") zurückzahlen oder erwerben (bzw. erwerben lassen), soweit sie
nicht bereits vorher zurückgezahlt oder erworben und entwertet wurde(n). Eine einmal gegebene Put-Ausübungserklärung ist für den Anleihegläubiger unwiderruflich.

Zur Abgabe der Put-Ausübungserklärung und damit zur Erlangung der vorzeitigen Rückzahlung beziehungsweise des vorzeitigen Erwerbs sind ausschließlich diejenigen Anleihegläubiger berechtigt, die am Tage der Veröffentlichung der Put-Rückzahlungsmitteilung Teilschuldverschreibungen hielten und diese bei Ausübung der Option noch halten und auch nur
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in Bezug auf die Teilschuldverschreibungen, welche die entsprechenden Anleihegläubiger
an diesen beiden Tagen hielten. Das entsprechende Recht zur Ausübung der
Put-Ausübungserklärung ist nicht auf Dritte übertragbar.

6.6

Gesamtausübung. Put-Ausübungserklärungen gemäß § 6.5 werden jedoch nur dann wirksam, wenn innerhalb des Rückzahlungszeitraums Anleihegläubiger von Schuldverschreibungen im Nennbetrag von mindestens 20 % des Gesamtnennbetrages der zu diesem Zeitpunkt noch insgesamt ausstehenden Schuldverschreibungen von der Put Option Gebrauch
gemacht haben (sog. Gesamtausübung).

6.7

Benachrichtigung. Eine Kündigungs- bzw. Put-Ausübungserklärung gemäß § 6.1 bis § 6.6
hat in der Weise zu erfolgen, dass der Anleihegläubiger der Emittentin die Erklärung in
schriftlicher Form übergibt oder durch eingeschriebenen Brief übersendet und dabei durch
eine Bescheinigung seiner Depotbank den Nachweis erbringt, dass er im Zeitpunkt der Erklärung Gläubiger der betreffenden Teilschuldverschreibungen ist und die Umstände darlegt,
aus denen sich die vorzeitige Fälligstellung ergibt.

6.8

Entfallen der Wirkung. Die Wirkung der Gesamtausübung entfällt, wenn die Gläubiger dies
binnen drei Monaten ab Erreichen oder Überschreiten des unter vorstehendem § 6.6 geregelten Schwellenwerts mit Mehrheit beschließen. Für den Beschluss über die Unwirksamkeit
der Gesamtausübung genügt die einfache Mehrheit der Stimmrechte, es müssen aber in jedem Fall mehr Gläubiger zustimmen als Put Optionen ausgeübt haben.

6.9

Leistungsverweigerungsrecht der Emittentin. Vor Ablauf der drei Monate im Sinne des
§ 6.7 darf die Emittentin die Zahlungen gegenüber den Put Optionen ausübenden Gläubigern im Fall der Ausübung einer Put Option nach § 6.5 verweigern.

6.10

Erlöschen des Kündigungsrechts / der Put Option. Das Kündigungsrecht bzw. die Put
Option der Anleihegläubiger erlöschen, falls der Kündigungsgrund / der Grund für die Put
Option vor Ausübung des Kündigungsrechts / der Put-Ausübungserklärung geheilt wurde.

§7
Kündigungsrechte der Emittentin

7.1

Kündigungsrecht. Der Emittentin steht kein ordentliches Kündigungsrecht zu.

7.2

Bekanntmachung. Die Kündigung der Teilschuldverschreibung durch die Emittentin ist den
Anleihegläubigern nach den Bedingungen des § 11 bekanntzumachen.
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§8
Besicherung der Anleihe

8.1

Besicherung der Anleihe. Die Besicherung der Anleihe erfolgt

(i)

durch Abtretung des Anwartschaftsrechts der Emittentin gegenüber der Volksbank
Modau eG aus einem Sicherungsübereignungsvertrag vom 29. Juli 2005 auf
Rückübertragung des in dem Sicherheitentreuhand- und Raumsicherungsübereignungsvertrag (der „Treuhandvertrag“) näher bezeichneten Warenlagers,

(ii)

durch - durch separate Verpfändungsvereinbarungen (die „Verpfändungsvereinbarungen“) vorzunehmende - Verpfändung der Anteile an der Emittentin, der Synchro Plus, AG, Interlaken, Schweiz und der Synchro Plus GmbH, Trebesing, Österreich, und

(iii)

in Höhe des Netto-Emissionserlöses (nicht aber in Höhe der Emissionskosten) bis
zur Auszahlung des Nominalwerts der Anleihe durch treuhänderische Verwahrung
dieser Mittel (vgl. § 10.1).

8.2

Einzelheiten. Einzelheiten zu den vorstehenden Sicherheiten sind neben den Regelungen
dieser Anleihebedingungen im Treuhandvertrag enthalten, der Bestandteil der Anleihebedingungen ist und diese insoweit ergänzt und konkretisiert sowie in den Verpfändungsvereinbarungen.

§9
Treuhänder

9.1

Bestellung. Die Emittentin hat durch den Treuhandvertrag die MSW GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Straße des 17. Juni 106-108, 10623 Berlin,
als Sicherheitentreuhänder (der „Treuhänder") bestellt. Der Treuhandvertrag sieht eine
doppelnützige Treuhand zu Gunsten der Emittentin und der Anleihegläubiger vor. Die Aufgabenbereiche des Treuhänders sind in § 10 umschrieben. Eine Kopie des Treuhandvertrages, in dem die Aufgaben des Treuhänders im Einzelnen geregelt sind, ist diesen Anleihebedingungen beigefügt. Ein Original des Treuhandvertrages ist bei der Emittentin zur Einsichtnahme und Anfertigung von beglaubigten Abschriften durch die Anleihegläubiger während der üblichen Geschäftszeiten hinterlegt.
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9.2

Sicherheitenbestellung. Die schuldrechtlichen und dinglichen Sicherungsrechte werden
von der Emittentin bestellt. Der Treuhänder wird im Außenverhältnis Inhaber der schuldrechtlichen und dinglichen Sicherungsrechte, verwaltet diese im Innenverhältnis jedoch ausschließlich für die Anleihegläubiger.

9.3

Zustimmung der Anleihegläubiger. Jeder Anleihegläubiger stimmt dem Abschluss des
Treuhandvertrages mit Zeichnung der Inhaber-Teilschuldverschreibungen zu und erkennt
diesen als für sich verbindlich an. Jedem Anleihegläubiger stehen die Rechte gegen den
Treuhänder aus dem Treuhandvertrag aus eigenem Recht zu (§ 328 BGB, Vertrag zugunsten Dritter).

9.4

Treuhandvertrag. Die Einzelheiten der Aufgaben des Treuhänders und die Einzelheiten der
Rechtsbeziehungen zwischen der Emittentin und dem Treuhänder richten sich alleine nach
dem zwischen der Emittentin und dem Treuhänder abgeschlossenen Treuhandvertrag. Die
Emittentin und der Treuhänder sind berechtigt, den Treuhandvertrag einvernehmlich zu ändern, sofern keine wesentlichen Rechte der Anleihegläubiger nach diesen Anleihebedingungen betroffen sind.

9.5

Vergütung. Gemäß dem Treuhandvertrag erhält der Treuhänder von der Emittentin während der Laufzeit des Treuhandvertrages eine pauschale Grundvergütung in Höhe von
EUR 5.000,00 p.a., zuzüglich einer Vergütung in Höhe von 1 % des Brutto-Emissionserlöses
p.a. Hinzu kommt die Erstattung von Kosten und Auslagen. Diese Vergütung und Kostenerstattung schuldet die Emittentin, jedoch ist der Treuhänder gegenüber den Anleihegläubigern berechtigt, die Vergütung aus dem Brutto-Emissionserlös und / oder einem etwaigen
Verwertungserlös zurück zu behalten und vorab zu entnehmen. Das Recht der Anleihegläubiger, ihre sämtlichen Ansprüche aus der Anleihe gegen die Emittentin geltend zu machen,
bleibt hiervon unberührt.

§ 10
Treuhänderische Verwahrung des Nennbetrages bis zur Mittelverwendung; Auszahlung der
Anleihegelder

10.1

Verwahrung auf dem Treuhandkonto. Die Nennbeträge der Teilschuldverschreibungen
sind auf ein Treuhandkonto einzuzahlen. Die Mittel auf diesem Treuhandkonto werden von
dem Treuhänder doppelnützig für die Anleihegläubiger und die Emittentin verwahrt.

10.2

Auszahlung der Anleihegelder. Diejenigen Beträge, die notwendig sind, um die Voraussetzungen für die Auszahlung der gemäß Treuhandvertrag Gesicherten Mittel herbeizufüh-
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ren, werden zur geeigneten Herbeiführung der Erfüllung dieser Voraussetzungen -

z.B.

durch Tilgung von Bankverbindlichkeiten der Emittentin - bis zu einem maximalen Betrag
von EUR 2,5 Mio. auf Weisung der Emittentin (sofern diese Weisung den Bedingungseintritt
gewährleistet) an die Emittentin ausgezahlt. Die übrigen Beträge stehen zur freien Verwendung der Emittentin und werden dieser nach Erbringung eines geeigneten Nachweises der
Bestellung von Sicherheiten gemäß den Regelungen des Treuhandvertrags auf Anforderung
ausgezahlt; die Emittentin kann diese Mittel also für alle denkbaren Zwecke verwenden, etwa für die Finanzierung ihres operativen Geschäftsbetriebes.

10.3

Ausbleiben der Erfüllung der Auszahlungsvoraussetzungen. Für den Fall, dass die Voraussetzungen für die Auszahlung der gemäß Treuhandvertrag gesicherten Mittel nicht bis
zum 15. April 2015 erfüllt sind, stellt der Treuhänder die Gesicherten Mittel der Zahlstelle zur
Weiterleitung an die Anleihegläubiger zwecks Tilgung der besicherten Forderungen zur Verfügung.

§ 11
Bekanntmachungen

Alle Bekanntmachungen, die die Teilschuldverschreibungen betreffen, werden von der Emittentin im
Bundesanzeiger veröffentlicht. Einer besonderen Benachrichtigung der einzelnen Inhaber der Teilschuldverschreibungen bedarf es nicht.

§ 12
Börsennotierung

Es ist beabsichtigt, die Einbeziehung der Anleihe in den Freiverkehr an der Börse Düsseldorf (Teilbereich Primärmarkt) zu beantragen. Eine Verpflichtung, diese Notierung herbeizuführen oder aufrecht
zu erhalten, besteht nicht. Die Börsenzulassung der Anleihe an einem regulierten Markt ist zum heutigen Zeitpunkt nicht geplant.
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§ 13
Vorlegungsfrist

Die Vorlegungsfrist für die Teilschuldverschreibungen beträgt für Kapital und Zinsen ein Jahr. Erfolgt
die Vorlegung, so verjährt der Anspruch in zwei Jahren von dem Ende der Vorlegungsfrist an. Erfolgt
die Vorlegung nicht, so erlischt der Anspruch mit dem Ablauf der Vorlegungsfrist.

§ 14
Änderungen der Anleihebedingungen; Gemeinsamer Vertreter; Gläubigerversammlung

14.1

Änderung der Anleihebedingungen / Gemeinsamer Vertreter. §§ 5 bis 22 des Gesetzes
über Schuldverschreibungen aus Gesamtemissionen (Schuldverschreibungsgesetz) findet
auf die Teilschuldverschreibung und diese Anleihebedingungen Anwendung. Infolgedessen
können die Anleihegläubiger Änderungen der Anleihebedingungen durch Mehrheitsbeschluss zustimmen und einen gemeinsamen Vertreter für die Wahrnehmung ihrer Rechte
bestellen. Zum ersten gemeinsamen Vertreter wird die One Square Advisory Services
GmbH, München, geschäftsansässig Theatinerstraße 36, 80333 München (HRB 207387),
vertreten durch Herrn Frank Günther, geschäftsansässig ebenda, bestellt. Die Haftung des
gemeinsamen Vertreters wird auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt. Die Haftung
für grobe Fahrlässigkeit ist summenmäßig auf EUR 1 Mio. begrenzt. Der gemeinsame Vertreter erhält von der Emittentin eine angemessene Vergütung.

14.2

Abstimmung ohne Versammlungen. Alle Abstimmungen gemäß dem Schuldverschreibungsgesetz werden ausschließlich im Wege der Abstimmung ohne Versammlung durchgeführt, sofern die Emittentin nicht im Einzelfall etwas anderes entscheidet. Eine Gläubigerversammlung findet des Weiteren statt, wenn der Abstimmungsleiter diese gemäß § 18 Abs. 4
Satz 2 des Schuldverschreibungsgesetzes einberuft.

14.3

Stimmrechtsausübung. Zur Ausübung der Stimmrechte bei einer Abstimmung ohne Versammlung bzw. Teilnahme an der Gläubigerversammlung und Ausübung der Stimmrechte in
der Gläubigerversammlung sind nur diejenigen Gläubiger berechtigt, die sich innerhalb der
gesetzlichen Frist bei der in der Einberufung bezeichneten Stelle in Textform (§ 126b BGB)
in deutscher oder englischer Sprache angemeldet haben. In der Einberufung können weitere Voraussetzungen für die Ausübung der Stimmrechte bzw. Teilnahme an der Gläubigerversammlung, insbesondere das Erbringen eines geeigneten Identitätsnachweises und die
Festlegung eines Stichtags für diesen Nachweis, der auch bis zu 14 Tage vor dem Tag der
Versammlung liegen darf (record date in Anlehnung an § 121 AktG), durch die Emittentin geregelt werden.
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14.4

Gläubigerversammlung im Nachbesicherungsfall. Kommt die Emittentin ihrer Pflicht zur
Nachbesicherung gemäß den Regelungen des Treuhandvertrages nicht nach, muss der
Treuhänder eine Information hierüber im Wege einer Bekanntmachung gemäß den Anleihebedingungen veröffentlichen und dies dem gemeinsamen Vertreter der Anleihegläubiger
mitteilen und die Emittentin ist verpflichtet, eine Gläubigerversammlung einzuberufen, in der
die Gläubiger darüber entscheiden sollen, ob die Emittentin eine weitere Frist zur Nachbesicherung erhalten soll. Kommt die Emittentin dieser Pflicht zur Einberufung nicht innerhalb
von zwei Wochen nach entsprechender Veröffentlichung durch den Treuhänder nach, ist der
gemeinsame Vertreter berechtigt, eine solche Einberufung vorzunehmen. Wird nicht mit einer Mehrheit von wenigstens 50 % des vertretenen Kapitals ein entsprechender Beschluss
in einer ersten oder zweiten Gläubigerversammlung (falls die erste nicht beschlussfähig ist)
gefasst, so sind die Anleihegläubiger berechtigt, die Anleihe aus wichtigem Grund zu kündigen.

§ 15
Verschiedenes

15.1

Anwendbares Recht. Form und Inhalt der Teilschuldverschreibungen sowie sämtliche sich
aus den Teilschuldverschreibungen und diesen Anleihebedingungen ergebenden Rechte
und Pflichten der Gläubiger und der Emittentin bestimmen sich in jeder Hinsicht nach deutschem Recht.

15.2

Erfüllungsort. Erfüllungsort für die Verpflichtungen aus den Teilschuldverschreibungen ist
der Sitz der Gesellschaft, soweit nicht zwingende gesetzliche Vorschriften etwas anderes
bestimmen.

15.3

Gerichtsstand. Nicht-ausschließlicher Gerichtsstand für alle Rechtsstreitigkeiten aus den in
diesen Anleihebedingungen geregelten Angelegenheiten ist der Sitz der Gesellschaft, soweit
nicht zwingende gesetzliche Vorschriften etwas anderes bestimmen.

15.4

Teilunwirksamkeit. Sollten einzelne Bestimmungen dieser Anleihebedingungen insgesamt
oder teilweise unwirksam sein oder unwirksam werden oder eine an sich notwendige Regelung nicht enthalten, so wird hierdurch der übrige Inhalt dieser Anleihebedingungen nicht berührt. Anstelle der unwirksamen Bestimmung oder zur Ausführung der Regelungslücke soll,
soweit rechtlich möglich, eine dem wirtschaftlichen Sinn und Zweck der unwirksamen Bestimmung bzw. dem Sinn dieser Bedingungen entsprechende Regelung erfolgen.
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15.5

Erfüllungsgehilfen. Die Zahlstelle handelt in ihrer Eigenschaft ausschließlich als Erfüllungsgehilfe der Emittentin und steht in dieser Eigenschaft nicht in einem Auftrags- oder
Treuhandverhältnis zu den Anleihegläubigern. Sie ist von den Beschränkungen des
§ 181 BGB befreit.

Ober-Ramstadt, im Mai 2014
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VI.

BESICHERUNG

1.

Allgemeines

Sämtliche Ansprüche der Anleihegläubiger auf Rückzahlung des Nennbetrages der Schuldverschreibungen und Zinszahlungen sowie die Zahlung von sonstigen Beträgen unter den Schuldverschreibungen werden wie nachfolgend beschrieben besichert.

Sicherungsübereignung
Weiteres Sicherungsgut ist der gesamte jeweilige Bestand des gegenwärtigen und künftigen beweglichen Vorratsvermögens der Emittentin sowie alle sonstigen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, fertige und
unfertige Produkte und Handelsware, ihrer gegenwärtigen und künftigen Anlagen und Maschinen sowie der Betriebs- und Geschäftsausstattung (das „Sicherungsgut“), die sich gegenwärtig oder künftig
in dem Warenlager, gelegen in Bahnhofstraße 32, Ober-Ramstadt (das „Warenlager“), befinden. Das
Warenlager steht aktuell im (Sicherungs-)Eigentum einer Bank. Die Gesellschaft hat ein Anwartschaftsrecht (das „Anwartschaftsrecht“) auf Rückübereignung des Warenlagers aus einem Sicherungsübereignungsvertrag vom 29. Juli 2005. Dieses Anwartschaftsrecht tritt die Gesellschaft dem
Treuhänder im Rahmen des Sicherheitentreuhand- und Raumsicherungsübereignungsvertrages (der
„Treuhandvertrag“) ab (die „Raumsicherheit“).

Das Warenlager besteht zum größten Teil aus Kupferkabeln. Zum 14. Mai 2014 waren dort Kabel mit
einem Kupfergewicht von ca. 1.436 Tonnen vorhanden. Auf Grundlage des Kupferpreises von
USD 6.925 pro Tonne am 14. Mai 2014 (Quelle: London Metal Exchange, abrufbar unter
http://www.lme.com/metals/non-ferrous/copper/) ergibt sich ein Wert allein des Kupfers von rd.
USD 10 Mio. (umgerechnet rd. EUR 7,3 Mio.; Quelle: http://www.ecb.europa.eu/stats/exchange/eurofxref/html/index.en.html) zu diesem Stichtag. Die Verwertung der Sicherheit kann auch durch
Verkauf des Kupfers über den Markt (z.B. über eine Börse) erfolgen. Der durchschnittliche Kupferpreis
für die letzten 3 Jahre betrug USD 8.355 pro Tonne (Quelle: London Metal Exchange, abrufbar unter
http://www.lme.com/metals/non-ferrous/copper/)

(umgerechnet

rd.

EUR 6.094;

Quelle:

http://www.ecb.europa.eu/stats/exchange/eurofxref/html/index.en.html).

Verpfändung
Nach näherer Maßgabe noch abzuschließender Verpfändungsverträge werden zur Besicherung der
vorstehend benannten Ansprüche sämtliche Anteile an der Emittentin, der Synchro Plus AG, Interlaken, Schweiz und der Synchro Plus GmbH, Trebesing, Österreich verpfändet („Pfandsicherheit“ gemeinsam mit der Raumsicherheit die „Sicherheiten“). Die Verpfändung erfolgt zugunsten der Anleihegläubiger an den Treuhänder.
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Die Emittentin bestellt nach Maßgabe des Treuhandvertrags die MSW GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Straße des 17. Juni 106-108, 10623 Berlin, als Treuhänder
(nachfolgend „Treuhänder“ genannt), dessen Aufgabe es ist, die Sicherheiten im Interesse der Anleihegläubiger nach Maßgabe der Bestimmungen des Treuhandvertrags und den Regelungen der Anleihebedingungen zu verwalten sowie, falls die Voraussetzungen hierfür vorliegen, freizugeben oder zu
verwerten. Mit Zeichnung der Anleihe stimmt jeder Anleihegläubiger dem Abschluss des Treuhandvertrags und der Bestellung des Treuhänders - auch für seine jeweiligen Erben und / oder Rechtsnachfolger - ausdrücklich verbindlich zu und bevollmächtigt den Treuhänder verbindlich - auch für seine
jeweiligen Erben und / oder Rechtsnachfolger - mit der Ausübung der Rechte unter dem Treuhandvertrag. Die Anleihegläubiger sind verpflichtet, die sich aus dem Treuhandvertrag ergebenden Beschränkungen zu beachten.

Die Gesellschaft ist berechtigt, bis auf Widerruf durch den Treuhänder über das Sicherungsgut im
Rahmen eines ordnungsgemäßen Geschäftsbetriebs im eigenen Namen zu verfügen. Der Treuhänder
ist berechtigt, diese Verfügungsbefugnis jederzeit zur Wahrung der berechtigten Belange der Anleihegläubiger zu widerrufen und das Sicherungsgut heraus zu verlangen, wenn die Gesellschaft gegen die
Pflicht zur sorgfältigen Behandlung des Sicherungsguts erheblich verstößt oder aber über das Sicherungsgut Verfügungen trifft, die nicht im Rahmen eines ordnungsgemäßen Geschäftsbetriebs liegen.

Die Verwertung der Sicherheiten erfolgt in den Fällen, in denen der Emittentin die Bedienung der Verpflichtungen aus der Anleihe nicht möglich ist. Sind Rückzahlungen auf die Teilschuldverschreibungen
fällig und ist die Emittentin mit der Zahlung mehr als einen Monat in Verzug, ist der Treuhänder verpflichtet, bei Vorliegen der Voraussetzungen unverzüglich die Sicherheiten zu verwerten und daraus
die fälligen Zahlungsansprüche der Anleihegläubiger zu erfüllen. Die Verwertung erfolgt jeweils in dem
Umfang, der erforderlich ist, um die fälligen Ansprüche der Anleihegläubiger zu befriedigen.

Das Sicherungsgut ist zurzeit sicherungsweise an eine kreditgebende Bank der Emittentin übereignet.
Eine Bestellung der Raumsicherheit an die Anleihegläubiger ist der Emittentin daher nur möglich,
wenn sie die entsprechenden besicherten Forderungen dieses Kreditgebers zurückführt. Hierfür soll
ein Teil des Emissionserlöses in Höhe von voraussichtlich ca. EUR 2,2 Mio. verwendet werden. Aus
diesem Grund wird der Emissionserlös zunächst auf ein Treuhandkonto eingezahlt und vom Treuhänder - nach Abzug seiner Honoraransprüche und der sonstigen Emissionskosten, die sofort nach vollständigem oder teilweisem Eingang des Brutto-Emissionserlöses aus diesem beglichen werden - nur
freigegeben, wenn die Sicherheit wirksam bestellt wurde oder Zug um Zug gegen Freigabe des Emissionserlöses bestellt wird. Wenn innerhalb der Angebotsfrist für die Zeichnung über die Börse nicht in
ausreichendem Umfang Zeichnungen erfolgen, um die Sicherheit zu bestellen, wird die Emittentin die
Mittel für die Dauer der weiteren Zeichnungsmöglichkeiten bis zum Ende der gesamten Angebotsfrist
auf dem Treuhandkonto belassen. Für den Fall, dass eine Bestellung der Sicherheit nicht bis zum
15. April 2015 erfolgt ist, hat der Treuhänder die auf seinem Konto vorhandenen Mittel - den Netto-
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emissonserlös abzüglich eventueller Kosten für Banken etc. - der Zahlstelle zur Weiterleitung an die
Anleihegläubiger zwecks Tilgung der besicherten Forderungen zur Verfügung zu stellen.

Nach der Rückübereignung des Warenlagers durch die Bank haben sämtliche Anleihegläubiger
gleichrangig Zugriff auf die Sicherheiten und etwaige weitere Gläubiger der Gesellschaft haben nur
Zugriff auf die Sicherheiten, wenn sämtliche Anleihegläubiger vollständig befriedigt sind.
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2.

Treuhandvertrag

SICHERHEITENTREUHANDUND
RAUMSICHERUNGSÜBEREIGNUNGSVERTRAG

zwischen

1.

Penell Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Elektrogroßhandel, Partner des Handwerks und der Industrie, Planung, Beratung und Verkauf
Bahnhofstraße 32
64372 Ober-Ramstadt

- nachfolgend „Emittentin" oder „Gesellschaft“ genannt -

und

2.

MSW GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft
Straße des 17. Juni 106-108
10623 Berlin

- nachfolgend „Treuhänder“ genannt -,
- Emittentin und Treuhänder nachfolgend „Partei“ und gemeinsam „Parteien“ genannt -.

Präambel

Die Emittentin möchte auf den Inhaber lautende, untereinander gleichberechtigte Teilschuldverschreibungen ausgeben (die „Anleihe"). Grundlage der Anleihe sind die diesem Vertrag als Anlage im Entwurf beigefügten Anleihebedingungen (nachfolgend die „Bedingungen“), die gleichzeitig wesentlicher
Bestandteil dieses Vertrages sind.

Es sollen Sicherheiten für die Anleihe bestellt werden deren Verwaltung und Überwachung Aufgabe
des Treuhänders ist.
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Dies vorausgeschickt, schließen die Parteien folgende Vereinbarung:

I. AUFTRAG

§1
Sicherheitentreuhänder

1.1

Sicherheiten. Zur Sicherung sämtlicher Verbindlichkeiten der Emittentin aus und im Zusammenhang mit der Anleihe (die „besicherten Forderungen“), insbesondere der Verbindlichkeiten auf Zahlung von Zins und Tilgung, werden die unter § 4 und § 15 in diesem Vertrag aufgeführten Sicherheiten bestellt. Im Außenverhältnis werden die Sicherheiten zu
Gunsten des Treuhänders bestellt, der diese im Innenverhältnis für die jeweiligen Inhaber
der Anleihe verwaltet.

1.2

Sicherheitentreuhänder. Der Treuhänder wird zum Sicherheitentreuhänder mit den nachfolgenden Aufgaben und Rechten bestellt:

1.2.1

Verwahrung Netto-Emissionserlös. Der Treuhänder wird nach Maßgabe der
nachfolgenden Regelungen (insbesondere § 2) mit der treuhänderischen Verwahrung und Verwaltung des Netto-Emissionserlöses bis zur Bestellung der weiteren
Sicherheiten als Sicherheit für die Forderungen der Gläubiger aus der Anleihe und
sofortiger Begleichung der Emissionskosten aus dem Brutto-Emissionserlös beauftragt.

1.2.2

Verwaltung des Sicherungsguts. Der Treuhänder wird nach Maßgabe der nachfolgenden Regelungen (insbesondere §§ 4 ff.) ferner mit der Übernahme und Verwaltung des Sicherungsguts als Sicherheit für die Forderungen aus der Anleihe
namens und im Auftrag der Gläubiger beauftragt.

1.3

Getrennte Verwaltung. Der Treuhänder hat die Sicherheiten, die ihm gemäß diesem Vertrag bestellt werden, als Treuhandvermögen getrennt von seinem sonstigen Vermögen zu
halten und zu verwalten.
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II. SICHERHEITENTREUHAND

§2
Verwaltung des Treuhandkontos

2.1

Doppelnützige Treuhand. Die Nennbeträge der Teilschuldverschreibungen werden seitens
der Zeichner der Teilschuldverschreibungen auf ein Konto einer abwickelnden Bank eingezahlt, die Emittentin wird diese anweisen, die Mittel an den Treuhänder weiterzuleiten. Die
Mittel auf diesem Treuhandkonto sind vom Treuhänder doppelnützig für die Anleihegläubiger
und die Emittentin zu verwahren.

2.2

Verwaltung Treuhandvermögen. Der Treuhänder hat den Emissionserlös als Treuhandvermögen getrennt von seinem sonstigen Vermögen zu halten und zu verwalten.

2.3

Gesicherte Mittel. Der Netto-Emissionserlös (Brutto-Emissionserlös nach Abzug von Emissionskosten, insbesondere für Emissionsbegleiter, Börse, Zahlstelle, anwaltliche Berater,
Treuhänder), der auf dem Treuhandkonto verwaltet wird (die „Gesicherten Mittel“), ist nur
nach Maßgabe des nachfolgenden § 3 auszuzahlen.

§3
Auszahlung von dem Treuhandkonto

3.1

Bedingung für die Auszahlung der Gesicherten Mittel. Der Treuhänder darf die Gesicherten Mittel auf dem Treuhandkonto nur dann an die Emittentin auszahlen, wenn (i) diese
ihm auf geeignete Weise die sicherungsweise Übertragung des Sicherungsguts gemäß § 5
dieses Vertrages vor oder Zug um Zug gegen Auszahlung der Gesicherten Mittel nachweist
und (ii) dem Treuhänder eine aktuelle (nicht älter als ein (1) Tag) Bestandsliste gemäß § 5.1
vorliegt, aufgrund derer sich ergibt, dass der Schwellenwert von mindestens 125 % gemäß
§ 5.5 eingehalten ist.

3.2

Auszahlungsumfang. Die Auszahlung hat wie folgt zu erfolgen:

3.2.1

Diejenigen Beträge, die notwendig sind, um den Eintritt der aufschiebenden Bedingung gemäß § 3.1 herbeiführen zu können, werden zur geeigneten Herbeiführung
des Bedingungseintritts - z.B. durch Tilgung von Bankverbindlichkeiten der Emittentin - bis zu einem maximalen Betrag von EUR 2,5 Mio. auf Weisung der Emittentin (sofern diese Weisung den Bedingungseintritt gewährleistet) ausgezahlt;
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3.2.2

diejenigen Beträge, die für die ersten beiden Auszahlungen der Zinsen am
10. Dezember 2014 sowie am 10. Juni 2015 an die Anleihegläubiger unter dieser
Anleihe erforderlich sind, behält der Treuhänder bis zur Auszahlung dieser Beträge
zurück;

3.2.3

die übrigen Beträge stehen zur freien Verwendung der Emittentin und werden dieser nach Eintritt der aufschiebenden Bedingung gemäß § 3.1 auf Anforderung
ausgezahlt; die Emittentin kann diese Mittel also für alle denkbaren Zwecke verwenden, etwa für die Finanzierung ihres operativen Geschäftsbetriebes.

3.3

Ausbleiben des Bedingungseintritts. Für den Fall, dass die Bedingung gemäß § 3.1 nicht
bis zum 15. April 2015 eingetreten ist, hat der Treuhänder die Gesicherten Mittel der Zahlstelle zur Weiterleitung an die Anleihegläubiger zwecks Tilgung der besicherten Forderungen zur Verfügung zu stellen.

III. RAUMSICHERUNGSÜBEREIGNUNG UND VERPFÄNDUNG

§4
Sicherungsabtretung des Anwartschaftsrechts auf (Rück-)Übertragung des Warenlagers; Sicherungszweck

4.1

Sicherungsabtretung des Anwartschaftsrechts auf (Rück-)Übertragung des Warenlagers. Sicherungsgut ist der gesamte jeweilige Bestand des gegenwärtigen und künftigen
beweglichen Vorratsvermögens der Emittentin sowie alle sonstigen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, fertige und unfertige Produkte und Handelsware, ihrer gegenwärtigen und künftigen Anlagen und Maschinen sowie der Betriebs- und Geschäftsausstattung (das „Sicherungsgut“), die sich gegenwärtig oder künftig in dem Warenlager, gelegen in Bahnhofstraße 32, Ober-Ramstadt (das „Warenlager“), befinden. Die Belegenheit des Warenlagers
ergibt sich aus der roten Umrandung in der Katasterkarte in Anlage; diese Anlage ist Bestandteil dieses Sicherheitentreuhandvertrags. Das Warenlager steht aktuell im (Sicherungs-)Eigentum einer Bank. Die Gesellschaft hat ein Anwartschaftsrecht (das „Anwartschaftsrecht“) gegenüber der Volksbank Modau eG auf Rückübereignung des Warenlagers
aus einem Sicherungsübereignungsvertrag vom 29. Juli 2005. Dieses Anwartschaftsrecht
(die „Raumsicherheit“) tritt die Gesellschaft hiermit an den Treuhänder ab. Der Treuhänder
nimmt diese Abtretung an.

4.2

Übertragung von Eigentum, Miteigentum, Anwartschaftsrecht. Die Gesellschaft überträgt mit Abtretung des Anwartschaftsrechts und Entstehung entsprechender Vollrechte beim
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Treuhänder ihr bestehendes oder künftig zu erwerbendes Eigentum oder Miteigentum an
dem Sicherungsgut an den Treuhänder. Dies umfasst auch Anwartschaftsrechte auf Eigentumserwerb (aufschiebend bedingtes Eigentum) an den von ihren Lieferanten unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Waren. Mit Abschluss dieses Vertrages werden vorsorglich auch
Eigentum, Miteigentum und Anwartschaftsrechte am Sicherungsgut oder bei späterer Verbringung der Gegenstände in das Warenlager zu diesem Zeitpunkt auf den Treuhänder
übertragen. Der Treuhänder nimmt die Übertragung an.

4.3

Übergabeersatz. Die Gesellschaft verpflichtet sich, ab dem Zeitpunkt des Erwerbs des Sicherungsgutes durch den Treuhänder das Sicherungsgut für den Treuhänder sorgfältig und
unentgeltlich zu verwahren, anstatt es dem Treuhänder zu übergeben, so dass der Treuhänder mittelbaren Besitz an dem Sicherungsgut im Sinne des § 868 BGB hat. Falls Dritte
unmittelbaren Besitz am Sicherungsgut erlangen, tritt die Gesellschaft hiermit ihre bestehenden und künftigen Herausgabeansprüche gegen den jeweiligen Dritten an den Treuhänder
mit Wirksamkeit ab Erwerb des Sicherungsgutes durch den Treuhänder ab. Der Treuhänder
nimmt diese Abtretung an.

4.4

Sicherungszweck. Die Übereignung und Übertragung der mit diesem Vertrag bestellten
Rechte erfolgt zur Sicherung der Ansprüche der Anleihegläubiger aus der Anleihe gegen die
Gesellschaft, die besicherten Forderungen.

4.5

Beitragspflicht. Die Emittentin verpflichtet sich, alles Notwendige für den Erwerb des Sicherungsguts durch den Treuhänder - ggf. Zug um Zug gegen Auszahlung eines Teilbetrags
des Netto-Emissionserlöses - zu tun.

§5
Bestandslisten; Nachbesicherung

5.1

Bestandslisten. Die Gesellschaft wird dem Treuhänder alle diejenigen Informationen, Listen
und Berichte übermitteln, die dieser für die Berechnung des Wertes des Sicherungsgutes für
notwendig hält. Mit Erwerb des Sicherungsguts durch den Treuhänder und zu den mit dem
Treuhänder vereinbarten Zeitpunkten, mindestens jedoch einmal wöchentlich und zwar jeweils montags bis 18 Uhr CET (sollte es sich um einen gesetzlichen Feiertag am Sitz der
Emittentin handeln, dann am nächsten Werktag bis 18 Uhr CET), hat die Gesellschaft dem
Treuhänder eine Bestandsliste über das an den Treuhänder übertragene Sicherungsgut einzureichen, wobei die Bestandsliste sich auf diejenigen Teile des Lagers beschränken kann,
die der Treuhänder als ausreichend erachtet, um die Werthaltigkeit der Sicherheit zur Abdeckung der besicherten Nominalforderung festzustellen. Der Treuhänder kann zur Wahrung
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der berechtigten Belange der Anleihegläubiger auch in kürzeren als den vereinbarten Zeitabständen und auch mehr als einmal wöchentlich die Übersendung von Bestandslisten verlangen. Der Treuhänder kann weiterhin zusätzliche Informationen oder Dokumente, die er
zur Wahrung der Interessen der Anleihegläubiger benötigt, von der Gesellschaft anfordern.
Die Bestandsliste muss Angaben über Art, Menge, Einkaufs- und Verkaufspreise, CUZahlen sowie Angaben dahingehend, in welchem Umfang, gegen wen und für welche Gegenstände Anwartschaftsrechte auf Seiten der Gesellschaft bestehen und die genaue Bezeichnung des Sicherungsgebiets enthalten. Des Weiteren muss die Bestandsliste insbesondere die Menge und das aktuelle Kupfergewicht der im Sicherungsgut enthaltenen Kabel
(jeweils Summen) enthalten.

5.2

Unrichtigkeit / Unvollständigkeit der Bestandslisten. Der tatsächlich vorhandene Bestand ist auch dann übereignet, wenn die Bestandslisten unrichtig oder in irgendeiner Weise
unvollständig sind, da diese Bestandslisten lediglich Informationszwecken dienen.

5.3

Einholung Bestandslisten bei Dritten. Sofern die Gesellschaft die Buchführung und / oder
Datenverarbeitung von einem Dritten vornehmen lässt, wird der Treuhänder hiermit ermächtigt, im eigenen Namen auf Kosten der Gesellschaft die Bestandslisten unmittelbar bei dem
Dritten einzuholen.

5.4

Zukünftige Bestände von Sicherungsgut. Potentielle zukünftige Bestände von Sicherungsgut, die wahrscheinlich in den unmittelbaren Besitz der Gesellschaft gelangen werden,
sind so exakt wie möglich in einer separaten Liste zu erfassen, die sich an die in der in § 5.1
definierten Bestandsliste betreffend Inhalt und Form orientieren soll.

5.5

Nachbesicherung. Unterschreitet der gemäß § 5.6 berechnete Wert des Sicherungsguts
125 % des Betrags der besicherten Forderungen, ist die Emittentin verpflichtet, innerhalb einer Frist von zwei Wochen nachdem die entsprechende Bestandsliste, aus der sich die Unterschreitung ergibt, vorgelegt wurde, weitere Sicherheiten zu bestellen bis der gemäß § 5.6
berechnete Wert des Sicherungsguts wieder mindestens 125 % des Betrags der besicherten
Forderungen erreicht. Die Nachbesicherung kann ganz oder teilweise auch durch Einzahlung von Mitteln auf das Treuhandkonto erfolgen, bis der gemäß § 5.6 ermittelte Wert und
die Mittel auf dem Treuhandkonto mindestens 125 % des Betrags der besicherten Forderungen erreichen. Steigt der der gemäß § 5.6 ermittelte Wert wieder, so ist die Emittentin berechtigt, Freigabe der gemäß diesem § 5.5 auf das Treuhandkonto eingezahlten Mittel zu
verlangen. Kommt die Emittentin dieser Pflicht zur Nachbesicherung nicht nach, muss der
Treuhänder eine Information hierüber im Wege einer Bekanntmachung gemäß den Anleihebedingungen veröffentlichen und dies dem gemeinsamen Vertreter der Anleihegläubiger
mitteilen und die Emittentin ist verpflichtet, eine Gläubigerversammlung einzuberufen, in der
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die Gläubiger darüber entscheiden sollen, ob die Emittentin eine weitere Frist zur Nachbesicherung erhalten soll.

5.6

Wertberechnung. Für Zwecke des § 5.5 ist der Wert der Sicherheit (gemäß § 5.1 durch den
Treuhänder) wie folgt zu berechnen:

Wert = (Kupfergewicht der im Sicherungsgut enthaltenen Kupferkabel) x aktueller Kupferpreis

Kupfergewicht = Gewicht der gemäß Bestandsliste vorhandenen Kupferkabel

Aktueller Kupferpreis = Kupferkurs zum Stichtag der Berechnung gemäß London Metal
Exchange (abrufbar unter http://www.lme.com/metals/non-ferrous/copper/) oder einer vergleichbaren Quelle

Umrechnung von USD in EUR hat anhand der von der Europäischen Zentralbank festgelegten

Kurse

zu

erfolgen

(abrufbar

unter

http://www.ecb.europa.eu/stats/exchange/eurofxref/html/index.en.html)

§6
Verfügung über das Sicherungsgut

Die Gesellschaft ist berechtigt, bis auf Widerruf durch den Treuhänder über das Sicherungsgut im
Rahmen eines ordnungsgemäßen Geschäftsbetriebes im eigenen Namen zu verfügen. Der Treuhänder ist berechtigt, diese Verfügungsbefugnis jederzeit zur Wahrung der berechtigten Belange der Anleihegläubiger zu widerrufen und das Sicherungsgut heraus zu verlangen, wenn die Gesellschaft gegen die Pflicht zur sorgfältigen Behandlung des Sicherungsguts erheblich verstößt oder aber über das
Sicherungsgut Verfügungen trifft, die nicht im Rahmen eines ordnungsgemäßen Geschäftsbetriebes
liegen.

§7
Ablösung von Eigentumsvorbehalten;
Behandlung und Kennzeichnung des Sicherungsgutes

7.1

Ablösung von Eigentumsvorbehalten. Ein etwaiger bestehender Eigentumsvorbehalt ist
von der Gesellschaft durch Zahlung des Kaufpreises zum Erlöschen zu bringen. Der Treu-
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händer kann aus dem Treuhandkonto oder auf Kosten der Gesellschaft eine Kaufpreisrestschuld der Gesellschaft an die Lieferanten zahlen.

7.2

Behandlung und Kennzeichnung des Sicherungsgutes. Vorbehaltlich der Verfügungsbefugnis hat die Gesellschaft das Sicherungsgut in dem Warenlager zu belassen und es auf ihre Kosten sorgfältig aufzubewahren. Der Treuhänder kann zur Wahrung der berechtigten
Belange der Anleihegläubiger in einer ihm zweckmäßig erscheinenden Weise das Sicherungsgut als sein Eigentum kennzeichnen, oder die Gesellschaft dazu anweisen. Aus der
Kennzeichnung muss ersichtlich sein, dass das Sicherungsgut zu Sicherungszwecken an
den Treuhänder übereignet worden ist. Die Übereignung ist mit dem Namen des Treuhänders in den Unterlagen der Gesellschaft kenntlich zu machen. Die Gesellschaft wird dem
Treuhänder jede Änderung des Standorts des Sicherungsguts unverzüglich anzeigen.

7.3

Gesetzliche Pfandrechte Dritter. Bestehen gesetzliche Pfandrechte Dritter an dem Sicherungsgut, z.B. Vermieter, Verpächter, Lagerhalter, hat die Gesellschaft jeweils nach Fälligkeit des Mietzinses, Pachtzinses oder Lagergeldes auf Wunsch des Treuhänders deren
Zahlung nachzuweisen. Der Treuhänder ist befugt bei Fehlen dieses Nachweises zur Abwendung der Pfandrechte den Miet- oder Pachtzins oder das Lagergeld auf Kosten der Gesellschaft zu bezahlen.

§8
Informationspflichten der Gesellschaft

Sollten die Rechte des Treuhänders an dem Sicherungsgut durch Pfändung oder sonstige Maßnahmen Dritter beeinträchtigt oder gefährdet werden, hat die Gesellschaft dies dem Treuhänder unverzüglich unter Übersendung einer Abschrift des Pfändungsprotokolls sowie aller sonstigen zu einem
Widerspruch gegen die Pfändung erforderlichen Schriftstücke anzuzeigen. Zudem hat die Gesellschaft unverzüglich den Pfändungsgläubiger oder sonstige Dritte schriftlich von dem Eigentumsrecht
des Treuhänders zu informieren. Die Gesellschaft hat dem Treuhänder auch sonstige die Werthaltigkeit des Sicherungsguts betreffende Ereignisse, insbesondere Schadensfälle, unverzüglich mitzuteilen.

§9
Prüfungsrecht des Treuhänders

9.1

Prüfung durch den Treuhänder. Der Treuhänder kann selbst das Sicherungsgut an dem
jeweiligen Lagerort überprüfen oder durch seine Beauftragten überprüfen lassen. Die Ge-
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sellschaft ist verpflichtet jede zu diesem Zweck erforderliche Auskunft zu erteilen und die betreffenden Unterlagen zur Einsicht vorzulegen.

9.2

Anweisung Dritter. Befindet sich das Sicherungsgut in unmittelbarem Besitz Dritter (z.B.
Lagerhalter), werden diese von der Gesellschaft hiermit angewiesen, dem Treuhänder Zutritt
zum Sicherungsgut zu gewähren.

9.3

Elektronische Datenerfassung. Sofern das Sicherungsgut durch elektronische Datenverarbeitung erfasst ist, wird die Gesellschaft die EDV-Anlage inklusive Peripherie mit den gespeicherten Daten sämtlicher das Sicherungsgut berührender Buchungsvorfälle dem Treuhänder auf erstes Anfordern zur Benutzung überlassen, das insoweit erforderliche Bedienungspersonal nebst den erforderlichen Programmen (Software) zur Verfügung stellen und
alles zur Ingangsetzung und Inganghaltung der EDV-Anlage und alles sonst Notwendige tun.

§ 10
Herausgabe des Sicherungsguts an den Treuhänder

Verstößt die Gesellschaft erheblich gegen die Pflicht zur sorgfältigen Behandlung des Sicherungsgutes oder trifft sie über das Sicherungsgut Verfügungen, die nicht im Rahmen eines ordnungsgemäßen
Geschäftsbetriebes liegen, ist der Treuhänder zur Wahrung der rechtlichen Belange der Anleihegläubiger befugt, die Verfügungsbefugnis zu widerrufen und die Herausgabe des Sicherungsgutes zu verlangen. Dies gilt auch im Fall der Zahlungseinstellung der Gesellschaft oder der Beantragung der Eröffnung eines gerichtlichen Insolvenzverfahrens über ihr Vermögen. Der Treuhänder darf die Herausgabe des Sicherungsguts ferner verlangen, wenn er gemäß § 14 wegen des Zahlungsverzuges der
Gesellschaft zur Verwertung des Sicherungsgutes befugt ist.

§ 11
Rückübertragung, Freigabe der Raumsicherheit

11.1

Rückübertragung. Der Treuhänder hat nach vollständiger Befriedung der besicherten Forderungen die mit dieser Vereinbarung übertragene Raumsicherheit an die Gesellschaft zurück zu übertragen und einen etwaigen Übererlös aus der Verwertung herauszugeben.

11.2

Freigabe der Raumsicherheit. Der Treuhänder ist schon vor vollständiger Befriedung der
durch die Sicherungsübereignung gesicherten Ansprüche verpflichtet, auf Verlangen der
Emittentin das ihm übertragene Sicherungsgut an die Gesellschaft ganz oder teilweise freizugeben, sofern der realisierbare Wert der Raumsicherheit (berechnet nach § 12) 120 % der
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gesicherten Ansprüche der Anleihegläubiger nicht nur vorübergehend überschreitet. Der Anspruch gemäß vorstehendem Satz besteht dann nicht, wenn eine etwaige Freigabe die
Pflicht der Emittentin zur Nachbesicherung gemäß § 5.5 auslösen würde. Kommt es zu einer
Freigabe gemäß diesem § 11, hat diese in der Weise zu erfolgen, dass zuerst die Artikel mit
der / den jeweils niedrigsten CU-Zahl(en) gemäß § 5.1 freigegeben werden.

§ 12
Bewertung des Sicherungsguts

12.1

Realisierbarer Wert. Das nachfolgende Bewertungsverfahren soll zur Ermittlung des realisierbaren Werts des Sicherungsguts im Sinne von § 11.2 der im Falle einer Verwertung erbracht werden kann herangezogen werden, soweit keine abweichende Vereinbarung getroffen worden ist. Maßgeblich ist:

12.2

(i)

der Marktpreis im Zeitpunkt des Freigabeverlangens, bei Fehlen eines solchen,

(ii)

der Einkaufspreis für das von der Gesellschaft gekaufte Sicherungsgut,

(iii)

der Herstellungspreis für von der Gesellschaft selbst hergestelltes Sicherungsgut.

Abzugsposten. Von dem vorstehend festgestellten Wert ist zunächst der Wert derjenigen
Sicherungsgüter abzuziehen, an denen ein Dritter ein vorrangiges Recht (z.B. Eigentumsvorbehalt, Sicherungsübereignung, Pfandrecht) hat, jedoch nur in Höhe der besicherten Ansprüche des jeweiligen Gläubigers.

12.3

Sicherungsabschlag. Von dem gemäß § 12.2 ermittelten Wert wird zudem ein Sicherungsabschlag wegen möglicher Mindererlöse (z.B. bei Zwangsverkauf, veraltetem Sicherungsgut) vorgenommen, dessen Höhe jedoch erst im Zeitpunkt des Freigabeverlangens ermittelt
werden kann.

12.4

Umlaufvermögen; Anlagevermögen. Handelt es sich bei dem Sicherungsgut um Umlaufvermögen, wird von dem wie vorstehend ermittelten Wert im Hinblick auf die eingeschränkte
Veräußerbarkeit des Sicherungsguts und vorhandenes veraltetes Sicherungsgut ein Sicherungsabschlag in Höhe von 30 % wegen möglicher Mindererlöse (z.B. bei Zwangsverkauf
oder veraltetem Sicherungsgut) vorgenommen. Handelt es sich bei dem Sicherungsgut um
Anlagevermögen, wird von dem wie vorstehend ermittelten Wert im Hinblick auf die eingeschränkte Veräußerbarkeit des Sicherungsguts und vorhandenes veraltetes Sicherungsgut
ein Sicherungsabschlag in Höhe von 50 % wegen möglicher Mindererlöse (z.B. bei Zwangsverkauf oder veraltetem Sicherungsgut) vorgenommen.
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§ 13
Verarbeitungsbefugnis

13.1

Verarbeitungsbefugnis. Die Gesellschaft ist berechtigt, das Sicherungsgut bis auf Widerruf
durch den Treuhänder in eigenen Betrieben oder durch Dritte weiterzuverarbeiten. Die Verarbeitung erfolgt unentgeltlich im Auftrag des Treuhänders derart, dass der Treuhänder als
Hersteller im Sinne des § 950 BGB anzusehen ist und daher in jedem Zeitpunkt und in jedem Grad der Verarbeitung das Eigentum, Miteigentum oder Anwartschaftsrecht an den Erzeugnissen behält oder erwirbt (§ 950 BGB).

13.2

Widerruf durch Treuhänder. Der Treuhänder ist berechtigt, diese Verfügungsbefugnis jederzeit zur Wahrung der berechtigten Belange der Anleihegläubiger zu widerrufen.

13.3

Automatisches Aufleben. Sollte trotzdem bei der Verarbeitung das Eigentum, Miteigentum
oder Anwartschaftsrecht des Treuhänders an dem Sicherungsgut untergehen, so gehen diese Rechte im Augenblick des Erwerbs durch die Gesellschaft wieder auf den Treuhänder
über.

13.4

Vermengung; Vermischung. Soweit durch die Verarbeitung eine Vermengung oder Vermischung mit nicht zum Sicherungsgut gehörenden Sachen erfolgt, geht das für die Gesellschaft entstehende Miteigentum oder Anwartschaftsrecht an den Erzeugnissen gleichfalls in
dem Augenblick auf den Treuhänder über, in dem es für den Sicherungsgeber entsteht.

13.5

Abtretung Anwartschaftsrechte u.ä. Soweit der Gesellschaft lediglich Ansprüche auf
Übertragung des Eigentums, Miteigentums oder Anwartschaftsrechts zustehen oder zustehen werden, tritt die Gesellschaft diese Ansprüche hiermit an den Treuhänder ab. Der
Treuhänder nimmt diese Abtretung an.

13.6

Übergabesurrogat. Gehen Eigentum, Miteigentum oder Anwartschaftsrecht an den Erzeugnissen auf den Treuhänder über, wird die Übergabe an den Treuhänder dadurch ersetzt, dass die Gesellschaft die Erzeugnisse für den Treuhänder unentgeltlich in Verwahrung
nimmt, so dass der Treuhänder mittelbaren Besitz an dem Sicherungsgut im Sinne des
§ 868 BGB hat.

13.7

Abtretung Herausgabeansprüche. Soweit Dritte Besitzer der Erzeugnisse sind oder werden, tritt die Gesellschaft hiermit ihre gegenwärtigen und künftigen Herausgabeansprüche
an den Treuhänder ab, der diese Abtretung annimmt.
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13.8

Abtretung Bereicherungs- und Schadenersatzansprüche. Die Gesellschaft tritt hiermit
alle gegenwärtigen und künftigen Ansprüche einschließlich der Bereicherungs- und Schadenersatzansprüche aus mit einem fremden Betrieb geschlossenen Verarbeitungsverträgen
an den Treuhänder ab, der diese Abtretung annimmt.

13.9

Bearbeitung. Vorstehende Bestimmungen gelten auch für die Bearbeitung des Sicherungsguts.

§ 14
Verwertung der Sicherheiten

14.1

Verwertung. Sind besicherte Forderungen fällig und ist die Emittentin mit der Zahlung mehr
als einen Monat in Verzug, ist der Treuhänder verpflichtet, bei Vorliegen der Voraussetzungen dieses § 14 unverzüglich die Sicherheit zu verwerten und daraus die fälligen Zahlungsansprüche der Anleihegläubiger zu erfüllen. Das Gleiche gilt, wenn eine Verwertungspflicht
gemäß § 5.5 vorliegt. Eine Verwertung kann auch durch freihändigen Verkauf erfolgen und
muss nicht öffentlich angekündigt werden. Es kann auch das Kupfer aus Kabeln, die gegebenenfalls Teil des Sicherungsguts sind, getrennt von dem übrigen Sicherungsgut freihändig
verkauft werden. Die Verwertung erfolgt jeweils in dem Umfang, der erforderlich ist, um die
fälligen Ansprüche der Anleihegläubiger zu befriedigen. In dem Umfang erlischt (ggf. pro ratarisch auf mehreren Konten und Depots) das Treuhandverhältnis nach § 1 zu Gunsten der
Emittentin, so dass die Mittel nur noch für die Anleihegläubiger gehalten werden. Der Treuhänder ist berechtigt, seine Honoraransprüche vorrangig vom Verwertungserlös einzubehalten.

14.2

Voraussetzungen Verwertung. Die Verwertung setzt eine Zahlungsausfallbenachrichtigung
durch Anleihegläubiger, die wenigstens 10 % des ausstehenden Nominalbetrags der Anleihe
halten, voraus. Danach hat der Anleihegläubiger dem Treuhänder schriftlich mitzuteilen,
dass sein Anspruch aus der Anleihe auf Zahlung von Kapital bei Fälligkeit nicht erfüllt wurde
(die „Zahlungsausfallbenachrichtigung“). Der Mitteilung müssen folgende Unterlagen beigefügt sein:

a)

ein Nachweis, der durch Bescheinigung des depotführenden Kreditinstitutes des
Anleihegläubigers geführt werden kann, aus dem sich ergibt, dass der betreffende
Anleihegläubiger zum Zeitpunkt der Abgabe der Mitteilung Inhaber der betreffenden Schuldverschreibung ist, und
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b)

eine schriftliche Bestätigung der Zahlstelle, dass die Kapitalzahlung nicht erfolgt
ist.

14.3

Art der Verwertung. Im Verwertungsfall ist der Sicherungsnehmer unter den in Absatz 2
genannten Voraussetzungen berechtigt,

a)

vom Sicherungsgeber zu verlangen, dass dieser auf eigene Kosten dem Sicherungsnehmer oder einem vom Sicherungsnehmer benannten Dritten das Sicherungsgut und die sich hierauf beziehenden Bücher und Unterlagen in Kopie herausgibt;

b)

das Sicherungsgut in Besitz zu nehmen und an einem anderen Ort zu lagern;

c)

nach seiner Wahl im eigenen Namen oder im Namen des Sicherungsgebers das
Sicherungsgut im Ganzen oder teilweise durch öffentliche Versteigerung oder
durch freihändigen Verkauf zu verwerten; derartige Verkäufe können zu einem
Preis und zu sonstigen Bedingungen erfolgen, die der Sicherungsnehmer in Ausübung seines billigen Ermessens bestimmt;

d)

vom Sicherungsgeber zu verlangen, dass dieser das Sicherungsgut ganz oder
teilweise in Übereinstimmung mit den Anweisungen des Sicherungsnehmers
bestmöglich verwertet, oder dass er bei der Verwertung durch den Sicherungsnehmer mitwirkt, wobei der Sicherungsgeber alles bei der Verwertung des Sicherungsgutes Erlangte unverzüglich an den Sicherungsnehmer herauszugeben hat;

e)

alle sonstigen rechtlich zulässigen Handlungen vorzunehmen, die im Zusammenhang mit der Erhaltung und Verwertung des Sicherungsguts notwendig oder
zweckmäßig sind; dies beinhaltet auch eine Verwertung durch Trennung der in
dem Sicherungsgut enthaltenen Edelmetalle und sonstigen Rohstoffe vorzunehmen, um diese separat insbesondere an einer Rohstoffbörse zu verwerten.

14.4

Frist für Verwertungsbeginn. Der Treuhänder darf mit der Verwertung der Sicherheiten
nicht vor Ablauf eines Monats ab Zugang der Zahlungsausfallbenachrichtigung beginnen
und zudem nur dann, wenn nicht zwischenzeitlich die rückständigen Zahlungen vollständig
erbracht wurden.

§ 15
Verpfändung

15.1

Verpfändung. Zur weiteren Besicherung der Anleihe werden sämtliche Anteile an der Emittentin, der Synchro Plus, AG, Interlaken, Schweiz und der Synchro Plus GmbH, Trebesing,
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Österreich durch separate Verpfändungsvereinbarungen an den Treuhänder zugunsten der
Anleihegläubiger verpfändet.

15.2

Verwertung. § 14.1 und § 14.2 gelten auch für die Pfandsicherheit. Weitere Einzelheiten zur
Verpfändung sowie zur Verwertung der Pfandsicherheit werden in den Verpfändungsvereinbarungen geregelt.

IV. SONSTIGES

§ 16
Aufgaben der Emittentin

Die Emittentin ist verpflichtet, den Treuhänder überall dort zu unterstützen, wo dieser zur ordnungsgemäßen Erfüllung seiner Aufgaben auf die Mitwirkung der Emittentin angewiesen ist.

§ 17
Umfang und Dauer des Treuhandverhältnisses

17.1

Untervollmacht. Der Treuhänder ist berechtigt, Untervollmachten zu erteilen oder sich zur
Ausführung der ihm übertragenen Aufgaben geeigneter Erfüllungsgehilfen zu bedienen.

17.2

Keine Forderungsbeitreibung. Es ist grundsätzlich nicht Aufgabe des Treuhänders, für die
Anleihegläubiger von der Emittentin die Zahlung von Zinsen oder die Rückzahlung der Anleihegelder zu verlangen.

17.3

Freiwerden von Pflichten. Sämtliche Erlöse aus der Verwertung von Sicherheiten sind auf
dem Treuhandkonto nach Abzug der durch die Verwertung entstandenen Kosten einschließlich der dem Treuhänder gemäß diesem Vertrag zustehenden Vergütung zu hinterlegen.
Durch diese Hinterlegung wird der Treuhänder aus allen Verpflichtungen im Zusammenhang
mit der Auszahlung von Geldern an die Anleihegläubiger aus der Verwertung von Sicherheiten befreit.

17.4

Vertragsende. Der Vertrag endet mit der vollständigen Rückzahlung aller unter den Anleihebedingungen ausgegebenen Teilschuldverschreibungen. Während der Laufzeit kann der
Vertrag von beiden Parteien nur mit einer Frist von 12 Monaten zum Jahresende gekündigt
werden. Das Recht zur Kündigung aus wichtigem Grund bleibt hiervon unberührt.
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17.5

Gewährung einer Treuhandnachfolge durch die Emittentin. Im Falle einer vorzeitigen
Beendigung dieses Vertrages hat die Emittentin sicherzustellen, dass mit Ausscheiden des
Treuhänders ein geeigneter Nachfolger in diesen Vertrag mit sämtlichen Rechten und Pflichten eintritt. Die Emittentin hat die Anleihegläubiger über einen Wechsel des Treuhänders unverzüglich zu informieren. Den Treuhänder trifft in diesem Zusammenhang keine Verpflichtung.

§ 18
Haftung des Treuhänders

18.1

Haftungsmaßstab. Der Treuhänder ist verpflichtet, mit der berufsüblichen Sorgfalt zu handeln. Eine Haftung des Treuhänders aus und im Zusammenhang mit diesem Vertrag ist gegenüber der Emittentin und den Anleihegläubigern auf grobe Fahrlässigkeit und Vorsatz beschränkt.

18.2

Verjährung. Schadensersatzansprüche gegen den Treuhänder aus und im Zusammenhang
mit diesem Vertrag - gleich aus welchen Gründen - verjähren, soweit rechtlich zulässig, in
zwei Jahren nach ihrer Entstehung, soweit nicht kraft Gesetzes eine kürzere Verjährung gilt.

18.3

Haftungsbeschränkung. Der Treuhänder übernimmt keine Haftung für den Eintritt der von
den Anleihegläubigern mit dem Erwerb der Anleihe und mit dem Sicherungsgut angestrebten wirtschaftlichen und steuerlichen Ergebnisse sowie sonstigen Ziele. Insbesondere übernimmt er weder eine Haftung für die Bonität der Emittentin noch für die Werthaltigkeit der Sicherheit. Insbesondere kann der Treuhänder nicht für die Erfolge der von der Emittentin geplanten Investitionen sowie für den Eintritt der von der Emittentin verfolgten Ziele haften. Er
haftet ferner nicht für die Erfüllung der Verpflichtungen, die die Emittentin gegenüber den Anleihegläubigern sowie Vertragspartner gegenüber der Emittentin haben. Die Haftung des
Treuhänders ist, soweit gesetzlich zulässig (d.h. insbesondere nicht für den Fall vorsätzlichen Handelns), auf einen Höchstbetrag von EUR 4 Mio. beschränkt.

§ 19
Vergütung, Kostenerstattung

19.1

Pauschalvergütung. Der Treuhänder erhält von der Emittentin während der Laufzeit dieses
Vertrages eine pauschale Grundvergütung in Höhe von EUR 5.000,00 p.a., zuzüglich einer
Vergütung in Höhe von 1 % des Brutto-Emissionserlöses p.a. Die Vergütungsansprüche bestehen jeweils zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
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19.2

Kostenersatz. Die Emittentin erstattet dem Treuhänder Kosten, Spesen und sonstige Auslagen, die im Zusammenhang mit der Erfüllung seiner Pflichten aus diesem Vertrag anfallen.
Der Treuhänder kann von der Emittentin gegebenenfalls eine Kaution verlangen.

19.3

Vorabentnahmerecht. Die Vergütungen sowie die Kosten des Treuhänders für die Wahrnehmung seiner Aufgaben werden von der Emittentin getragen. Der Treuhänder ist jedoch
gegenüber

den

Anleihegläubigern

berechtigt,

seine

Vergütung

aus

dem

Brutto-

Emissionserlös und / oder einem etwaigen Verwertungserlös zurück zu behalten und vorab
zu entnehmen. Er ist außerdem berechtigt und verpflichtet, die sonstigen im Rahmen der
Emission entstehenden Kosten auf dem Treuhandkonto zurück zu halten und an die Dicama
AG, die anwaltlichen Berater, die Zahlstelle und die Börse Düsseldorf aus dem BruttoEmissionserlös auszuzahlen, jeweils gegen geeignete Rechnungstellung. Diese Kosten sind
vorrangig vor einer sonstigen Verwendung der Mittel zu zahlen und auch dann, wenn nur
Teile des Emissionserlöses eingegangen sind; soweit Kosten von der Höhe des Emissionserlöses abhängig sind, sind diese ggf. in mehreren Teilen pro rata gegen Vorlage mehrerer
Rechnungen auszuzahlen.

§ 20
Schlussbestimmungen

20.1

Doppeltes Schriftformerfordernis. Nebenabreden, die von diesem Vertrag abweichen,
sind nicht getroffen. Änderungen und / oder Ergänzungen dieser Vereinbarung bedürfen zu
ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Dies gilt auch für ein Absehen von diesem Schriftformerfordernis.

20.2

Salvatorische Klausel. Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein
oder werden, so wird dadurch die Wirksamkeit des Vertrages im Übrigen nicht berührt. An
die Stelle unwirksamer bzw. undurchführbarer Bestimmungen treten solche Regelungen, die
dem wirtschaftlichen Sinn der rechtsunwirksamen Bestimmung am nächsten kommen. Gleiches gilt für Vertragslücken.

20.3

Gerichtsstand. Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit diesem
Vertrag ist Darmstadt.

20.4

Erfüllungsort. Erfüllungsort ist Darmstadt.
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20.5

Anwendbares Recht. Dieser Vertrag unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.
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VII.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN ÜBER DIE EMITTENTIN

1.

Sitz, Geschäftsjahr, Dauer, Gegenstand, Gründung

Die Penell GmbH ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach deutschem Recht. Sitz der Gesellschaft ist Ober-Ramstadt. Die Gesellschaft ist im Handelsregister des Amtsgerichts Darmstadt
unter HRB 2862 eingetragen. Das Geschäftsjahr läuft vom 1. April eines jeden Jahres bis 31. März
des folgenden Jahres. Die Gesellschaft ist auf unbeschränkte Zeit errichtet. Die Geschäftsadresse
lautet

Bahnhofstrasse

32,

64372

Ober-Ramstadt,

Telefon:

+49 6154 6251-0,

fax: +49 6154 51269, Internet: www.penell-gmbh.de.

Die Gesellschaft tritt unter der Geschäftsbezeichnung „Penell GmbH“ am Markt auf. Weitere kommerzielle Namen werden nicht verwendet.

Gegenstand des Unternehmens ist gemäß § 2 des Gesellschaftsvertrags der Großhandel von Elektroartikeln für Handwerk und Industrie, der Handel mit Elektronikartikeln, mit Industrieleuchten und
Elektromotoren, einschließlich Elektroinstallation sowie Fertigung elektrischer Anlagen und Anlagenkomponenten bis 42 KV. Die Gesellschaft kann andere Unternehmen erwerben, pachten, sich selbst
an diesen beteiligen, soweit dies der Erfüllung des Gesellschaftszwecks dienlich sein kann. Sie kann
Patente und Lizenzen erwerben, vergeben und veräußern sowie alle Rechtsgeschäfte vornehmen,
soweit diese im Interesse der Gesellschaft liegen. Sie kann auch Zweigniederlassungen errichten.

2.

Historische Entwicklung der heutigen Emittentin

Die Penell GmbH wurde mit Gründungsurkunde vom 12. Februar 1981 unter der Firma Elektrogroßhandel Penell, Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Partner des Handwerks und der Industrie, Planung, Beratung und Verkauf mit Sitz in Ober-Ramstadt, Deutschland, und einem Stammkapital in
Höhe von DM 50.000,00 gegründet. Sie wurde am 24. Juni 1981 in das Handelsregister beim Amtsgericht Darmstadt unter HRB 2862 eingetragen. Die Gesellschafterversammlung vom 5. Januar 1989 hat
die Änderung der Firma in Penell Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Elektrogroßhandel, Partner
des Handwerks und der Industrie, Planung, Beratung und Verkauf beschlossen. Nach mehreren Erhöhungen des Stammkapitals wurde zuletzt mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom
20. Juni 2012 das Stammkapital um EUR 140.000,00 auf EUR 340.000,00 erhöht, die Handelsregistereintragung erfolgte am 25. Juni 2012.

Die Gesellschaft hat zum Tage des Prospekts 29 Mitarbeiter sowie 2 Geschäftsführer.

Wichtige Ereignisse aus jüngster Zeit in der Geschäftstätigkeit der Emittentin, die in hohem Maße für
die Bewertung der Solvenz der Emittentin relevant sind gibt es nicht.
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3.

Gesellschaftsstruktur

Die Emittentin ist nicht Teil einer Gruppe und hat keine Tochtergesellschaften. Die Emittentin hat drei
Schwestergesellschaften, namentlich die Synchro Plus AG, Interlaken, Schweiz, die Synchro Plus
Ges.m.b.H., Trebesing, Österreich und die Synchro Plus GmbH, Haidemühl, Deutschland, deren jeweiliger alleiniger Inhaber Herr Kurt Penell, Geschäftsführer und Mehrheitsgesellschafter der Emittentin, ist.

In dem Geschäftsjahr vom 1. April 2012 bis zum 31. März 2013 hatte die Synchro Plus AG, Schweiz,
einen Umsatz in Höhe von CHF 1.606.588 (2011 / 2012: CHF 2.530.191) und ein Ergebnis in Höhe
von CHF 8.658 (2011 / 2012: CHF 89.779). Der Umsatz der Synchro Plus Ges.m.b.H., Österreich
belief sich in dem Geschäftsjahr vom 1. April 2012 bis zum 31. März 2013 auf EUR 2.730.500
(2011 / 2012: EUR 2.220.800) und das Ergebnis auf EUR 11.700 (2011 / 2012: EUR 17.100).

4.

Angaben über das Kapital und die Gesellschafter der Emittentin

Die Emittentin hat ein Stammkapital von EUR 340.000,00 das voll einbezahlt ist. Gesellschafter sind:

Gesellschafter

Geschäftsanteile zu je EUR 1,00

Kurt Penell
Waldtraut Penell

320.000
20.000

Damit hält Herr Kurt Penell 94 % der Gesellschaftsanteile und beherrscht diese, Frau Waldtraut Penell
hält die verbleibenden 6 % der Anteile an der Emittentin.

5.

Organe der Emittentin

Die Organe der Gesellschaft sind die Geschäftsführung und die Gesellschafterversammlung. Die
Kompetenzen dieser Organe sind im GmbH-Gesetz, dem Gesellschaftsvertrag sowie gegebenenfalls
in einer Geschäftsordnung für die Geschäftsführung geregelt.

a)

Geschäftsführung

Überblick

Die Geschäftsführer führen die Geschäfte der Gesellschaft nach Maßgabe der Gesetze, des Gesellschaftsvertrags der Gesellschaft, sowie unter Berücksichtigung der Beschlüsse der Gesellschafterver-
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sammlung und den sonstigen Bestimmungen der Gesellschafter. Sie vertreten die Gesellschaft gegenüber Dritten sowohl gerichtlich als auch außergerichtlich. Die Befugnis zur Geschäftsführung erstreckt sich nur auf Handlungen, die der gewöhnliche Geschäftsverkehr der Gesellschaft mit sich
bringt. Zur Vornahme von Handlungen, die darüber hinausgehen, ist im Innenverhältnis, sofern nicht
Gefahr im Verzug ist, ein vorheriger zustimmender Gesellschafterbeschluss erforderlich. Aufgrund
Gesetzes, des Gesellschaftsvertrags oder eines Beschlusses der Gesellschafterversammlung kann
die Entscheidung über einzelne Geschäfte oder bestimmte Arten von Geschäften der Gesellschafterversammlung vorbehalten bleiben. Die Gesellschafterversammlung kann im Rahmen des gesetzlich
Zulässigen Weisungen an die Geschäftsführung erteilen und Richtlinien für die Geschäftspolitik aufstellen.

Darüber hinaus werden die Rechte und Pflichten der Geschäftsführer durch einen mit jedem Geschäftsführer abzuschließenden Geschäftsführeranstellungsvertrag geregelt.

Den Mitgliedern der Geschäftsführung obliegen Treue- und Sorgfaltspflichten gegenüber der Gesellschaft. Sie haben dabei ein weites Spektrum von Interessen, insbesondere der Gesellschaft, ihrer
Gesellschafter, ihrer Mitarbeiter und ihrer Gläubiger zu beachten. Verstoßen Mitglieder der Geschäftsführung gegen ihre Pflichten, so haften sie als Gesamtschuldner gegenüber der Gesellschaft auf
Schadensersatz.

Zusammensetzung und Amtsdauer, Geschäftsführung und Vertretung

Gemäß § 6 des Gesellschaftsvertrages hat die Gesellschaft mehrere Geschäftsführer. Jeder Geschäftsführer ist allein zur Vertretung der Gesellschaft berechtigt. Gegenwärtig hat die Gesellschaft
zwei Geschäftsführer.

Geschäftsführung und Vertretung

Die Geschäftsführer der Gesellschaft sind von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit. Daneben
regelt der Gesellschaftsvertrag weitere Rechte und Pflichten der Geschäftsführung der Gesellschaft.

Gegenwärtige Mitglieder

Der Geschäftsführung der Gesellschaft gehören gegenwärtig an:

Herr Kurt Penell (*25. September 1960)
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Herr Kurt Penell hat von 1979 bis 1987 an der Technischen Hochschule Darmstadt elektrische Energietechnik studiert und das Studium als Diplom-Ingenieur abgeschlossen. 1987 ist er in die Penell
GmbH eingetreten. Seit August 1991 ist er Gesellschafter-Geschäftsführer der Penell GmbH.

Frau Waldtraut Penell (*19. Juli 1935)
Frau Waldtraut Penell hat an der Technischen Hochschule Darmstadt elektrische Energietechnik studiert und das Studium als Diplom-Ingenieurin abgeschlossen. Nach mehrjähriger Tätigkeit als Bauleiterin im Tunnelbau hat sie im Jahr 1981 die Penell GmbH gegründet und ist bis heute deren Gesellschafter-Geschäftsführerin.

Die Emittentin hat drei Schwestergesellschaften, deren jeweiliger Inhaber Herr Kurt Penell, Geschäftsführer und Mehrheitsgesellschafter der Emittentin, ist. Zwei dieser Gesellschaften, die Synchro Plus,
AG, Interlaken, Schweiz, und die Synchro Plus Ges.m.b.H., Trebesing, Österreich, wurden in der
Schweiz bzw. in Österreich gegründet, um leichter Aufträge in diesen beiden Ländern zu erhalten. Es
handelt sich bei diesen Gesellschaften primär um Vertriebsgesellschaften, die die gleichen Produkte
anbieten wie die Emittentin und die Ware dann fast ausschließlich über die Emittentin beziehen. Herr
Kurt Penell hat Bürgschaften für die Emittentin in Höhe von insgesamt EUR 4,2 Mio. übernommen.

Es gibt keine weiteren potenziellen Interessenkonflikte zwischen den privaten Interessen der Mitglieder der Geschäftsführung oder ihrer sonstigen Verpflichtungen in Bezug auf ihre Verpflichtungen gegenüber der GmbH.

Die Mitglieder der Geschäftsführung sind unter der Geschäftsadresse der Gesellschaft, Bahnhofstraße 32, 64372 Ober-Ramstadt, erreichbar.

b)

Gesellschafterversammlung

Die Gesellschafterversammlung ist die Versammlung der Anteilseigner und damit das oberste Organ
der Gesellschaft. Die Gesellschafterversammlung ist berechtigt zur Entscheidung in allen Angelegenheiten, die den Betrieb des Unternehmens betreffen. Beschlüsse der Gesellschafter bedürfen grundsätzlich der einfachen Mehrheit, soweit das Gesetz oder die Satzung keine abweichende Regelung
vorsieht. Die Gesellschafterversammlung wird im Regelfall einmal jährlich einberufen (ordentliche
Gesellschafterversammlung), die innerhalb der ersten sieben Monate des Geschäftsjahres stattfindet.
Darüber hinaus ist eine Gesellschafterversammlung einzuberufen, wenn diese im Interesse der Gesellschaft liegt oder ein Gesellschafter deren Einberufung verlangt.

Beschlüsse der Gesellschafter werden regelmäßig in Versammlungen gefasst. Die Gesellschafterversammlung wird durch die Geschäftsführung einberufen. Sie findet am Sitz der Gesellschaft statt. Je
EUR 1,00 eines Geschäftsanteils gewährt eine Stimme. Gesellschafterbeschlüsse werden mit der
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Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst, soweit nicht Gesetz oder Gesellschaftsvertrag eines
größere Mehrheit vorsehen. Über den Verlauf der Gesellschafterversammlung und die gefassten Beschlüsse ist ein Protokoll zu errichten.

Aufsichtsorgane wie etwa ein Aufsichtsrat bei einer Aktiengesellschaft, existieren bei der Emittentin
nicht. Die Kontrolle der Geschäftsführung wird vielmehr direkt durch die Gesellschafterversammlung
ausgeübt.

6.

Corporate Governance

Die Pflicht zur Abgabe einer Entsprechenserklärung zum Deutschen Corporate Governance Kodex
gemäß § 161 AktG ist auf die Penell GmbH nicht anwendbar, die Penell GmbH folgt daher den Empfehlungen des Deutschen Corporate Governance Kodex zum Daten des Prospekts nicht.
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VIII.

GESCHÄFTSTÄTIGKEIT DER EMITTENTIN

1.

Wichtigste Märkte

Die Elektrotechnik dürfte im Jahr 2014 wieder von der anziehenden Nachfrage aus dem Ausland stimuliert werden. Während die Länder außerhalb der EU in den letzten Jahren als Kunden an Bedeutung gewonnen haben, dürfte u.a. dieser Wirtschaftszweig wieder spürbar mehr Aufträge aus den EUStaaten erhalten. Die Branche profitiert zudem von der verbesserten Investitionsneigung im Inland.
Die Produktion in der Elektrotechnik dürfte 2014 real um 3,5 % zulegen.

Mittel- bis langfristig profitiert der Sektor davon, dass die Produkte aufgrund von globalen Trends (z.B.
Energie- und Ressourceneffizienz, Urbanisierung und Industrialisierung, Digitalisierung) vermehrt
nachgefragt werden. So wird beispielsweise die EU den jetzigen „Flickenteppich“ aus Straßen, Schienenwegen, Flughäfen und Schifffahrtskanälen zu einem einheitlichen Verkehrsnetz (TEN-V) umformen und allein im Rahmen der Trans-European Networks (kurz „TEN“) bis 2020 für den Ausbau der
länderübergreifenden Verkehrswege mit einem „Kernnetz“ von neun multimodalen Korridoren von
2014 bis 2020 EUR 26 Mrd. investieren (eine Verdreifachung des Haushaltes); 80 % bis 85 % davon
sollen in das „Kernnetz“ fließen.
Das „Kernnetz“
•

bindet 83 wichtige europäische Häfen an das Eisenbahn- und Straßenverkehrsnetz an;

•

verbindet 37 Großflughäfen im Schienenverkehr mit Ballungsgebieten;

•

umfasst 15.000 km Eisenbahnstrecken, die für den Hochgeschwindigkeitsverkehr ausgelegt
sind;

•

verwirklicht 35 große grenzübergreifende Vorhaben, mit denen Engpässe abgebaut werden.

Weiter sehen die Planungen der EU für die Umsetzung aller vorrangigen Projekte im selben Zeitraum
EUR 250 Mrd. vor. Die Gesamtkosten des TEN-V (Trans-European Networks-Verkehr) werden in den
nächsten Jahren EUR 1,5 Billionen betragen.

Dem Tunnelbau kommt aufgrund des weltweiten Bevölkerungswachstums und der damit einhergehenden weiter fortschreitenden Urbanisierung eine immer wichtigere Bedeutung zu, da in städtischen
Bereichen der Lebensraum an der Oberfläche keine Erweiterungen zulässt und somit der Weg „nach
unten“ als einzige Möglichkeit übrig bleibt. Hier ist entgegen allgemein gegenläufiger Tendenzen nach
den Feststellungen der Emittentin eine ständige Ausweitung der Investitionsvolumen festzustellen.
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Ähnliche Entwicklungen zeichnen sich auch in Bezug auf den Ausbau der Stromnetze ab. So schätzt
die Deutsche Energieagentur dena, dass allein im deutschen Stromnetz 3.600 km Leitungen zu installieren seien. Laut EU-Energiekommissar sind in Europa 45.000 km zu modernisieren bzw. bauen. Das
sich ableitende Investitionsvolumen in Europa dürfte sich nach Berechnung der EU-Kommission auf
insgesamt EUR 400 Mrd. summieren.

Besonders starke Impulse werden aber von Lieferungen in die außereuropäischen Länder ausgehen.
Eine wachsende Kapazitätsauslastung, Erweiterungsinvestitionen und eine dynamischere Weltwirtschaft dürften die Produktion 2014 treiben und dort einen Zuwachs von 4,5 % ermöglichen.

2.

Haupttätigkeitsbereiche der Emittentin

a)

Überblick

Die Emittentin ist ein spezialisierter Anbieter von Systemlösungen für Elektroversorgung und konzentriert sich im Schwerpunkt auf den Bereich Infrastrukturmaßnahmen, insbesondere Elektroversorgung im Tunnel- und Bergbau unter / über Tage. Über den Großhandel und die Lieferung mit Elektromaterial hinaus bietet die Emittentin die für eine Projektabwicklung erforderlichen technischen Leistungen (insbesondere Planungsleistungen bzw. die Überprüfung bestehender Planungen) an sowie
plant und berät den Kunden während der gesamten Projektdurchführung in Bezug auf die Elektroversorgung.

Als spezialisiertes Handelsunternehmen begleitet die Emittentin den Kunden von der Auftragsanbahnung an durch das gesamte Projekt hindurch. Die Emittentin bietet ihren Kunden aus einer Hand Beratung, Planung der Elektroinstallation bei Infrastrukturprojekten sowie die Lieferung des spezialisierten Installationsmaterials und deren Montage für diese Projekte an. Der Schwerpunkt der Umsatzgenerierung liegt dabei in der Materiallieferung als Großhändler, die besondere Wertschöpfung der Emittentin liegt nach eigener Auffassung in der integrierten Projektberatung und dem spezialisierten KnowHow sowie der hohen Lieferfähigkeit. Der Kunde erhält eine auf seine Bedürfnisse angepasste Projektplanung und -durchführung verbunden mit einer Reduktion der Anzahl der Lieferquellen, die aus
dem sehr großen Sortiment der Emittentin resultiert. Aufgrund der großen Lagermöglichkeiten in dem
eigenen Warenlager und den damit verbundenen schnellen Liefermöglichkeiten ist es der Emittentin
nach eigenen Aussagen möglich, kurzfristig auf wechselnde Liefermengen zu reagieren und dadurch
Liefergeschwindigkeiten über dem Durchschnitt zu erreichen. Die einzelnen Komponenten werden
soweit wie möglich vormontiert, um Montagezeiten am Projektort so kurz wie möglich zu halten. Die
Emittentin schafft es, als Großhändler für Elektromaterial die Wareneinsatzquote bei den Projekten zu
verringern. Die Wareneinsatzquote gibt in EUR an, wie viel die Gesellschaft für die Ware, die sie verkauft hat, aufgewendet hat. Aufgrund der Eigenschaft der Emittentin als Großhändler mit einem gro-
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ßen Warenlager ist es ihr möglich, große Liefermengen abzunehmen und somit auch günstige Warenpreise auszuhandeln.

Die Emittentin bietet als Vollsortimenter eine umfangreiche Produktpalette an, die hauptsächlich Elektromaterial aller Art und Leistung, Kabelsysteme und deren Konfektionierung, Schaltanlagen und Baustromverteiler, Erdungsmaterial und Überspannungsschutz, Lichttechnik, Datenübertragungskomponenten, Automatisierungstechnik sowie Installations- und Haustechnik umfasst.

Neben der Planung und der Beratung bei Projekten gehören zum Leistungsangebot konkret der Verkauf von:

-

Elektromaterial (und Leistungen)

-

Kabel(-systemen und Konfektionierung)

-

Schaltanlagen und Baustromverteiler

-

Erdungsmaterial und Überspannungsschutz

-

Lichttechnik

-

Datenübertragungskomponenten

-

Automatisierungstechnik

-

Installations- und Haustechnik

Bisher hat die Emittentin die Elektroversorgung bspw. bei folgenden Projekten übernommen: Tunnel-,
Tief- und Hochbau, Bergbau- und Transportlogistik, Chemie- und Pharmaprojekte, Gebäudetechnik,
Krankenhäuser sowie Schulen, Freizeit- und Sportstätten. Darüber hinaus bietet die Emittentin in den
Fachbereichen Kabel, Leitungen und Messwesen einen 24-Stunden-Service sowie einen Notdienst an
Sonn- und Feiertagen an. Dieser Notdienst ist überregional bzw. international im Einsatz, das heißt,
nach dem Eingang der Störungsmeldung wird je nachdem, ob es sich um Material und / oder Leistungen handelt, im Lager und / oder vom vorhandenen Personal geprüft, ob diese Störungsmeldung im
vom Kunden geforderten Zeitrahmen oder zeitnah - mit eventuell dazu notwendigen Zukäufen - dazu
umgesetzt werden kann. Falls dies möglich ist, wird das von der hausinternen Logistik / Exportabteilung übernommen und erledigt. Parallel dazu laufen Angebote / Kunden- und Lieferantenbestellungen / Auftragsbestätigungen / Lieferscheine / Frachtpapiere / Rechnungen etc.

Die Emittentin verfügt über eigene Mess-, Vulkanisations-, Spul- und Servicewagen für den Personalund Materialtransport sowie Container und Transportgeräte für größere Einheiten. Eigene spezialisierte und qualifizierte Monteure werden entweder direkt vor Ort oder aber in dem Betrieb der Emittentin
eingesetzt, um Serviceleistungen zu erbringen. Diese umfassen die Durchführung der geforderten
elektrischen Prüfungen, Montagen und Beachtung der Herstellerangaben bei Verwendung und Einsatz der Materialien. Die angebotenen Serviceleistungen werden gemäß der für den Bereich der
Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik von der DKE (Deutsche Kommission Elektrotechnik
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Elektronik Informationstechnik im DIN und VDE) erarbeiteten Normen und Sicherheitsbestimmungen
(VDE- und EN-Richtlinien) durchgeführt. Die Emittentin verwendet ausschließlich nach eigener Einschätzung qualitativ hochwertige Materialien.

Durch das spezialisierte technische Know-How der Mitarbeiter waren bisher meist keine Nacharbeiten
mehr notwendig. Die Emittentin ist aufgrund der wissenschaftlichen Ausbildung ihrer Mitarbeiter in der
Lage, eingekaufte Kabelsysteme nach eigenen Erfahrungen weiter zu bearbeiten und zu verbessern.
Somit werden verschiedene Kabeltypen in eigenen Konstruktionen gebündelt, was weiterhin zu einer
Kostenersparnis führt. Somit ist es der Emittentin möglich, neue Leitungskonstruktionen für besondere, nicht konfektionierte Anforderungen zu erstellen. Die Emittentin ist nach eigenen Angaben spezialisiert für ortsbezogene Sonderanfertigungen, etwa von Brauchstromverteilern, Beleuchtungen, Telefon- und Rufanlagen oder Fundamenterdungen. Durch eine eigene Konzession als Energieversorgungsunternehmen (nachfolgend „EVU-Konzession“ genannt) können alle Arbeiten direkt von der
Emittentin und ohne Beteiligung von Dritten ausgeführt werden und betriebsfertig bereitgestellt werden. Aufgrund dieser EVU-Konzession ist die Emittentin berechtigt, selbst für Energieversorger bzw.
deren Kunden tätig zu werde. Dies kann etwa die Störungsbeseitigung bei einem Kunden eines Energieversorgers sein, aber durchaus auch der Bau bzw. die Inbetriebnahme neuer bzw. bestehender
Anlagen.

Die globale Ausrichtung der Gesellschaft zeigt sich vor allem darin, dass der überwiegende Teil der
Waren in das Ausland (75 %) geliefert wird und sich auf die Branchen Bergbau (33 %), Tunnelbau
(28 %), Chemie (22 %) und Bau (17 %) verteilen.

b)

Exemplarischer Projektablauf

Ein Projektablauf besteht bei der Emittentin typischerweise aus den folgenden drei Schritten:

Im ersten Schritt eines jeden Projekts erfolgt die Projektanfrage von Kunden bei der Emittentin; in
manchen Fällen können es mehrere Kunden sein, die sich für ein Bauvorhaben bewerben. Die Emittentin prüft die an sie gerichtete Anfrage auf ihre technische Plausibilität verbunden mit einem eventuellen Besuch des Kunden. Nach der Abklärung der technischen Details, verschickt die Emittentin ihrerseits Anfragen an die in Frage kommenden Lieferwerke bzw. Montagebetriebe, die dann wiederum
der Emittentin ihre Angebote unterbreiten. Nach deren technischen Prüfung und erfolgtem Angebotsund Preisvergleich, erstellt die Emittentin ihrerseits ein Angebot zur Projektdurchführung und Begleitung an den Kunden.

In einem zweiten Schritt und nachdem einer der Kunden bzw. eine Baufirma den Projektzuschlag zur
Durchführung des Bauvorhabens erhalten hat, wird von Seiten der Emittentin grundsätzlich geprüft, ob
die Finanzierung von Seiten des Bauherrn gesichert ist. Bei laufenden Geschäftsbeziehungen zu gro-
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ßen Unternehmen, wird eine solche Prüfung unter Umständen nicht in jedem Einzelfall durchgeführt.
Die Prüfung erfolgt häufig auch durch Dritte, wie etwa die Warenkreditversicherer, welche ihre Informationen an die Gesellschaft weitergeben. Anschließend wird die Projektplanung weiter präzisiert.
Wichtig dabei ist vor allem, ob es Bauzeitenabschnittsplanungen gibt, nach denen der Materialbedarf
zeitlich abgeschätzt werden kann. Weiterhin müssen Lagerkapazitäten der benötigten Materialien vor
Ort abgeklärt werden, da ansonsten die Materialien gemäß dem Baufortschritt angeliefert werden
müssen. Anschließend erfolgt ein Besuch der Baustelle, um eine konkrete Bedarfsplanung erstellen
zu können. Die Emittentin verschickt nunmehr Anfragen ihrerseits an infrage kommende Lieferwerke
und Montagebetriebe, um anschließend dem Kunden ein konkretes Angebot unterbreiten zu können.
Während des gesamten Projektes prüft die Emittentin ihre Zulieferer auf Qualität und ob vereinbarte
Lieferzeiten eingehalten werden können.

Nach erfolgter Lieferung stellt die Emittentin ihre Rechnung an den Kunden für die durch sie erbrachten Leistungen.

In der Vergangenheit gab es keine nennenswerten Forderungsausfälle bei der Emittentin und die
Emittentin rechnet auch damit, dass dies so bleibt. Die Emittentin führt dies darauf zurück, dass ihre
Kunden ganz überwiegend Arbeitsgemeinschaften großer internationaler Bauunternehmen sind. Hierbei handelt es sich in der Regel um Schuldner, die im Rahmen der laufenden Projekte über gute Bonität verfügen. Auch haften im Rahmen der Arbeitsgemeinschaft die anderen Unternehmen jeweils für
einander, sodass selbst bei Ausfall eines Vertragspartners die Bereitstellung der Zahlung durch die
anderen Arbeitsgemeinschaftsmitglieder gewährleistet ist.

Für den privaten Haushalt, für den Handwerkerbedarf als auch für Bauunternehmen und Gewerbebetriebe bietet die Emittentin in ihrem Ladengeschäft in Ober-Ramstadt eine große Auswahl von elektrischen Geräten und Zubehör, die benötigt werden. Das Sortiment geht von einer Haushalts- und Klimageräten, Büro- und Kommunikationstechnik, Schalter und Leuchtenprogramme über Elektro-und
Installationsbedarf direkt zum Mitnehmen. Weiterhin gibt es einen Onlinehandel unter www.penellgmbh.de. Der Zugriff auf dieses Portal für den Onlinehandel ist nur nach vorheriger Freigabe möglich.
Nachdem zur Emittentin Kontakt aufgenommen wurde, werden - nach Prüfung - entsprechende Zugangsdaten übersandt, mit welchen dann auf den Onlineshop zugegriffen werden kann. So kann vermieden werden, dass Informationen an Dritte gelangen, welche keine tatsächliche Kaufabsicht haben
bzw. nur Know-How erlangen wollen.
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3.

Unternehmensstrategie der Emittentin

Die Emittentin verfolgt derzeit die folgende Unternehmensstrategie:

Die Gesellschaft konzentriert sich auf den Bereich Infrastrukturmaßnahmen mit Schwerpunkt auf der
Elektrifizierung im Tunnel- und Bergbau unter bzw. über Tage. Über den Handel und die Lieferung mit
Elektromaterial hinaus bietet die Emittentin die für eine Projektabwicklung technischen Leistungen an
und plant und berät den Kunden während der gesamten Projektdurchführung in Bezug auf die Elektroversorgung. Technische Leistungen in der Projektentwicklung sind hier insbesondere die Überprüfung bestehender Planungen auf Plausibilität, die Abänderung / Neuerstellung von Planungen, sowie
die Integration notwendiger technischer Änderungen durch die Emittentin in den Projektabauf.

Aufgrund des weltweiten Bevölkerungswachstums und der damit einhergehenden weiter fortschreitenden Urbanisierung kommt dem Tunnelbau eine immer wichtigere Bedeutung zu, da in städtischen
Bereichen der Lebensraum an der Oberfläche keine Erweiterungen zulässt und somit der Weg „nach
unten“ als einzige Möglichkeit übrig bleibt. Hier ist nach den Erfahrungen der Emittentin eine ständige
Ausweitung der Investitionsvolumen festzustellen. Es ist somit davon auszugehen, dass zukünftig
viele neue Aufträge an die Emittentin herangetragen werden.

Die Gesellschaft verfolgt das Ziel, den Kunden eine individuelle Systemlösung mit einer geringen Anzahl an Lieferquellen für technisch anspruchsvolle Produkte zu bieten. Eine Besonderheit besteht
darin, dass es der Emittentin aufgrund ihres nach eigener Einschätzung verbundenen Know-Hows
möglich ist, konventionelle Kabelsysteme so zu spezialisieren, dass auf ganz individuelle Bedürfnisse
des Kunden eingegangen werden kann. Durch diese „eigenen Konstruktionen“ können unterschiedliche Kabeltypen, die benötigt werden, gebündelt und damit Kosten gespart werden. Dadurch hebt sich
die Emittentin nach eigener Einschätzung deutlich von anderen Wettbewerbern ab. Um dies zu sichern, ist die Emittentin sehr darauf fokussiert, ihre Mitarbeiter gemäß dem technischen Fortschritt
weiterzubilden, um den Bedürfnissen der Kunden gerecht zu werden und eine optimale Projektdurchführung von Seiten der Emittentin zu gewährleisten. Der Emittentin gelingt es dadurch, sich einen
Wettbewerbsvorteil zu verschaffen bzw. einen Technologievorsprung zu sichern.

Zusätzlich ergibt sich dadurch die Möglichkeit der Ausweitung des Handelsgeschäftes im Bereich der
Elektroinstallation auf Großbaustellen bzw. im Bereich Industrie und Handwerk, da als „Vollsortimenter“ eine umfangreiche Produktpalette vertrieben und den Bestrebungen zur Reduktion der Anzahl der
Lieferquellen entsprochen werden kann. Dies wird durch ein großes Warenlager der Emittentin gewährleistet. Schon am Anfang der Projektdurchführung bemüht sich die Emittentin, die benötigten
Waren einzulagern, um so eine schnelle Lieferung der Waren in den einzelnen Bauabschnitten vornehmen zu können, damit es nicht aufgrund von Lieferverzögerungen zu längeren Bauphasen als
geplant kommen kann.
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Die benötigten Kabel bestehen zu einem wesentlichen Anteil aus Kupfer. Der Markt für Kupfer unterliegt großen Preisschwankungen. Durch die Einlagerungsmöglichkeiten für die Kabelsysteme in das
eigene Warenlager in einer frühen Projektphase ist es möglich, diesen Preisschwankungen zu entgehen, da die benötigten Materialien zur Projektdurchführung in der Projektanfangsphase eingekauft
werden und somit mögliche Preisschwankungen umgangen werden. Damit können stabile Preise
gehalten werden und der Kunde muss keine höheren Materialkosten durch kurzfristige Preisschwankungen befürchten.

Zur Verwirklichung dieser Strategie müssen die Lagerverfügbarkeiten und die damit erzielbaren Liefergeschwindigkeiten deutlich über dem Durchschnitt liegen. Dies ist kapitalintensiv. Durch fortschreitende Urbanisierung und fehlende Flächen - bei gleichzeitigem Anstieg der Population - besteht die
Notwendigkeit der fortwährenden Entwicklung im Infrastrukturbereich 2, auf dem das Geschäftsmodell
der Emittentin fußt. Dieser Bereich ist weltweit weitgehend unabhängig von Konjunkturschwankungen
bzw. verhält sich, aufgrund staatlicher Konjunkturmaßnahmen, sogar gegenläufig. Die Marktsituation
ist daher nach den Beobachtungen der Emittentin durch Struktureffekte und eine ständige Ausweitung
der Investitionsvolumen geprägt, die weiterhin die Nachfrage antreiben. Die Emittentin begleitet diese
Entwicklung nach eigener Einschätzung durch ein hohes Maß an Qualität und Verlässlichkeit. Daher
stehen zukünftig weltweit Auftragsmöglichkeiten an, die die Emittentin mangels Liquidität derzeit ablehnen muss.

Um diese Auftragsmöglichkeiten wahrnehmen und die korrespondierenden Finanzierungskosten begleichen zu können, aber auch um auf Lieferantenseite durch kurze Zahlungsziele deutlich bessere
Einkaufskonditionen durchzusetzen, soll der Emissionserlös – nach Ablösung von Banken zur Sicherheitenfreigabe – im Wesentlichen für die Finanzierung der Lagerhaltung verwendet werden. Des Weiteren ist geplant, dass „mobile Warenlager“ in Containern auf den Baustellen verfügbar gemacht werden sollen, um Lieferwege zu verkürzen und flexibel auf Ersatzteilanfragen reagieren zu können.
Wenn die Lagerverfügbarkeit finanziert werden kann, ist der Zufriedenheitsgrad der Kunden hoch und
die Gesellschaft wird entsprechend voraussichtlich weiter empfohlen.

2

Megacities machen mobil, http://www.alpine.at/e-magazin/de/Inside_1_2011/files/assets/basic-html/page22.html; Galli/Thewes, Investigations for the application of EPB shields in difficult grounds / Untersuchungen für den Einsatz von Erddruckschilden in schwierigem Baugrund; in Geomechanik und Tunnelbau 02/2014; 7(1)
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4.

Wettbewerbsstärken der Emittentin

Wettbewerbsstärken der Emittentin

Nach eigener Einschätzung der Emittentin liegen ihre Wettbewerbsstärken insbesondere in der langjährigen Erfahrung und Expertise des Managements und der Mitarbeiter, in der guten Vernetzung
sowie ihrem diversifizierten Geschäftsmodell:

•

Expertise und Know-How. Die Emittentin bietet ihren Kunden Systemlösungen aus einer
Hand für technisch anspruchsvolle Produkte und damit Lösungen, die keine weiteren Nacharbeiten erfordern sollen. Ein Team hochqualifizierter Mitarbeiter kann über die bestmögliche
Verfahrensweise für den betreffenden Verwendungszweck beraten und sicherstellen, dass
die durchgeführten Serviceleistungen nach dem neuesten Stand der Technik erbracht werden.

•

Diversifiziertes Geschäftsmodell. Nach den Beobachtungen der Emittentin legt der Kunde
höchsten Wert auf den industriell ausgerichteten Handelspartner, der nicht nur den rein
kommerziellen Anteil, sondern auch den darüber hinausgehenden technischen Anteil zu einem guten Stück mitbewältigen kann. Die Gesellschaft hat aus ihrer Sicht durch Bündelung
von Handel und Montageleistungen eine Lücke am Markt ausgefüllt, die durch Unternehmensverkäufe bzw. -übernahmen und den damit verbundenen Restrukturierungsmaßnahmen frei geworden ist. Durch diese nach Auffassung der Emittentin am Markt in dieser Form
einzigartige Konstellation ist die Gesellschaft in der Lage, ihren Kunden echte Kosten- und
Wettbewerbsvorteile zu bieten. So ist die Gesellschaft nicht nur in der Lage, durch ihre Abnahmemengen günstigere Einkaufspreise zu erzielen. Es können beispielsweise auch günstige Vorortlösungen mit möglichst geringen Montage- und damit Stillstandszeiten erzielt werden.

•

Etabliertes Geschäftsfeld. Die Gesellschaft ist nach eigener Einschätzung als Systemlieferant für anschluss- bzw. betriebsfertige Installationen etabliert. Die Mitglieder der Geschäftsleitung sind nicht nur Mitglied in den entscheidenden Verbänden und Gremien, sondern zeigen auch bei allen relevanten Kongressen und Tagungen sowie bei den Projekten erfolgreich Präsenz. Durch enge Kommunikation zwischen Kunden, Planern und den Bauherren
wird die Emittentin schon zu einem Zeitpunkt in die Planung mit einbezogen, zu dem das beteiligte Bauunternehmen noch gar nicht feststeht und hat damit potenziell gute Chancen die
Beauftragung anbieten zu können.
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5.

Wesentliche Verträge

Wesentliche Verträge, welche bei der Penell GmbH nicht im normalen Geschäftsverlauf abgeschlossen wurden und dazu führen könnten, dass ein Mitglied der Penell GmbH eine Verpflichtung oder ein
Recht erlangt, die bzw. das für die Fähigkeit der Emittentin, ihren Verpflichtungen gegenüber den
Wertpapierinhabern in Bezug auf die ausgegebenen Wertpapiere nachzukommen, von großer Bedeutung sind, umfassen gegenständlich insbesondere:

Vertragsparteien

Vertragsgegenstand

Datum
Penell GmbH und Volksbank

Darlehensvertrag. Darlehen der Volksbank Modau eG in Höhe

Modau eG

von TEUR 800 zu Gunsten der Penell GmbH; der Verwendungszweck ist die Neuregelung des Kreditengagements sowie die Erhö-

29. Juli 2005

hung zur Ausweitung des Lagerbestands der Emittentin. Das Darlehen ist mit 5,35 % p.a. zu verzinsen und der Zinssatz ist bis zum
30. Juni 2010 festgeschrieben. Das Darlehen valutiert derzeit mit
TEUR 134. Das Darlehen ist mit verschiedenen Sicherheiten besichert, unter anderem durch eine Bürgschaft des Herrn Kurt Penell
in Höhe von EUR 1,4 Mio. sowie durch Sicherungsübereignung des
Warenlagers der Emittentin.

Penell GmbH und Volksbank

Darlehensvertrag. Darlehen der Volksbank Modau eG zu Gunsten

Modau eG

der Penell GmbH in Höhe von TEUR 600. Das Darlehen dient der
Ausweitung der Geschäftstätigkeit der Penell GmbH. Das Darlehen

22. September 2006

ist mit einem variablen Zinssatz von 5 % p.a. zu verzinsen. Das
Darlehen ist bis zum 30. September 2008 zurückzuzahlen. Das
Darlehen valutiert derzeit mit TEUR 174. Das Darlehen ist durch
verschiedene Sicherheiten besichert, unter anderem durch eine
Bürgschaft des Herrn Kurt Penell in Höhe von EUR 1,4 Mio. sowie
durch das sicherungsübereignete Warenlager der Emittentin.

Penell GmbH und Volksbank

Darlehensvertrag. Vertrag über einen Kontokorrentkredit in Höhe

Modau eG

von EUR 1.285.200 als Betriebsmittelkredit. Das Darlehen ist mit
8 % p.a. verzinst und läuft bis auf weiteres. Das Darlehen ist unter

6. April 2011

anderem mit einer selbstschuldnerischen Bürgschaft des Herrn
Kurt Penell in Höhe von EUR 3,2 Mio. besichert.
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Vertragsparteien

Vertragsgegenstand

Datum
Penell GmbH und Volksbank

Darlehensvertrag. Darlehen der Volksbank Modau eG in Höhe

Modau eG

von EUR 1 Mio. zu Gunsten der Penell GmbH. Der Verwendungszweck ist die Umschuldung eines Teilbetrages des Betriebsmittel-

6. April 2011

kredits in ein langfristiges Annuitätendarlehen. Das Darlehen ist ab
dem Tag der Auszahlung mit 6,25 % p.a. zu verzinsen. Der Sollzinssatz ist gebunden bis zum 30. März 2018. Das Darlehen ist mit
verschiedenen Sicherheiten besichert, unter anderem mit einer
selbstschuldnerischen Bürgschaft des Herrn Kurt Penell in Höhe
von EUR 3,2 Mio.

Herr Kurt Penell und Volksbank

Bürgschaft. Gemäß dieser Vereinbarung hat Herr Kurt Penell ge-

Modau eG

genüber der Volksbank Modau eG zur Besicherung aller bestehenden, künftigen und bedingten Forderungen gegenüber der Penell

23. Mai 2011

GmbH in Höhe von EUR 3,2 Mio. eine Bürgschaft übernommen.
Die Bürgschaft kann frühestens ein Jahr nach ihrer Übernahme
unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von drei Monaten schriftlich
gekündigt werden bzw. bis zur vollständigen Erfüllung der verbürgten Verbindlichkeiten.

Penell GmbH und DZ Bank AG

Darlehensvertrag. Die DZ Bank stellt der Penell GmbH einen Kreditrahmen in Höhe von insgesamt EUR 1 Mio. als Betriebsmittelfi-

6. Mai 2011

nanzierung zur Verfügung. Die Synchro Plus GmbH haftet zusam-

Nachtrag vom 13. April 2012

men mit der Penell GmbH gesamtschuldnerisch. Der Kreditvertrag
ist durch verschiedene Sicherheiten besichert, unter anderem
durch eine selbstschuldnerische Bürgschaft des Herrn Kurt Penell
in Höhe von EUR 1 Mio. Die Krediteinräumung erfolgt bis auf weiteres bzw. spätestens bis zum 30. Oktober 2014, ohne dass es einer
Kündigung bedarf.

Penell GmbH / Volksbank Mo-

Sicherungsübereignungsvertrag.

Sicherungsübereignungsver-

dau eG

trag zwischen der Penell GmbH und der Volksbank Modau eG zur
Sicherung aller bestehenden, künftigen und bedingten Forderungen

29. Juli 2005

der Bank gegenüber der Emittentin. Die Emittentin hat der Bank in
diesem Vertrag alle Warenbestände in den Geschäftsräumen und
ihrem Warenlager der Emittentin übereignet. Die Deckungsgrenze
liegt bei 120 % der jeweils bestehenden und bedingten Ansprüche.
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Vertragsparteien

Vertragsgegenstand

Datum
Die Laufzeit ist unbegrenzt.

Penell GmbH / Volksbank Mo-

Darlehensvertrag. Annuitätendarlehen der Volksbank Modau eG

dau eG

in Höhe von EUR 1 Mio. zu Gunsten der Penell GmbH. Das Darlehen wird mit 6,25 % p.a. verzinst. Die Zinsfestschreibung endet am

24. Mai 2011

30. Mai 2018. Dieses Darlehen valutiert derzeit mit TEUR 743.

Kurt Penell / DZ Bank AG

Bürgschaft. Bürgschaft von Herrn Kurt Penell gegenüber der DZ
Bank AG zur Besicherung aller bestehenden, künftigen und beding-

6. Mai 2011

ten Forderungen der Bank gegen die Penell GmbH in Höhe von
EUR 1 Mio. Die Bürgschaft ist zeitlich nicht begrenzt und kann frühestens ein Jahr nach ihrer Übernahme unter Einhaltung einer
Kündigungsfrist von drei Monaten schriftlich gekündigt werden.

Penell GmbH, Herr Kurt Penell

Gewinnthesaurierungserklärung.

Gewinnthesaurierungserklä-

und Frau Waltraud Penell / DZ

rung zur Besicherung des Betriebsmittelkredits über EUR 1 Mio.

Bank AG

anhand derer sich die Gesellschafter verpflichten, einen Gesellschafterbeschluss herbeizuführen, dass die ab dem Geschäfts-

6. Mai 2011

jahr 2011 / 2012 zukünftig erwirtschafteten Bilanzgewinne nicht
entnommen werden, sondern thesaurierend in der Gesellschaft zu
belassen sind.

6.

Investitionen

Die Penell GmbH hat seit dem Datum des letzten Jahresabschlusses keine wichtigen Investitionen
getätigt.

Die wichtigste künftige Investition der Penell GmbH, die bereits beschlossen ist, ist die Anschaffung
eines Warenwirtschaftssystems für ca. TEUR 200, welches eine zeitgemäße Verknüpfung zwischen
Warenwirtschaft und Finanzbuchhaltung ermöglicht. Hierzu wird die Emittentin in den nächsten Monaten einen Anforderungskatalog erstellen, um voraussichtlich Anfang 2015 den Auftrag zu vergeben.
Die Finanzierung wird aus dem laufenden Cashflow erfolgen.
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7.

Rechtsstreitigkeiten / Verfahren vor Verwaltungsbehörden

Die Penell GmbH ist im Zusammenhang mit ihrer gewöhnlichen Geschäftstätigkeit von Zeit zu Zeit
von Ansprüchen und Klagen betroffen. Es gibt keine staatlichen Interventionen, Gerichts- oder
Schiedsgerichtsverfahren (einschließlich derjenigen Verfahren, die nach Kenntnis der Gesellschaft
noch anhängig sind oder eingeleitet werden könnten), die im Zeitraum der mindestens letzten zwölf
Monate bestanden/abgeschlossen wurden und die sich erheblich auf die Finanzlage oder die Rentabilität der Gesellschaft auswirken bzw. in jüngster Zeit ausgewirkt haben.

8.

Regulatorische Rahmenbedingungen

Die Emittentin ist hauptsächlich in dem Bereich der elektrischen Energietechnik tätig, in dem hohe
Sicherheitsstandards einzuhalten sind. Für das Errichten und Betreiben elektrischer Anlagen gibt es
eine Vielzahl von Verordnungen, Gesetzen und sonstigen Regelungen.

In der Praxis ist vor allem die Einhaltung der von der DKE (Deutsche Kommission Elektrotechnik
Elektronik Informationstechnik im DIN und VDE, getragen vom Verband der Elektrotechnik Elektronik
Informationstechnik e.V. - VDE) erarbeiteten Normen und Sicherheitsbestimmungen für die Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik relevant. Diese Regelungen haben keinen Gesetzescharakter, verkörpern aber die „allgemein anerkannten Regeln der Technik“, die in dieser Branche zu
einzuhalten sind. Sie basieren auf diversen Europäischen Normen (EN), die durch die DIN-VDERegelungen in deutsches Recht umgewandelt wurden. Verschiedene Verordnungen und Gesetze
verweisen für die Gewährleistung der technischen Sicherheit bei der Errichtung von Anlagen zur Erzeugung, Fortleitung und Abgabe von Elektrizität auf die Einhaltung eben dieser „allgemein anerkannten Regeln der Technik“.

Ferner hat die Emittentin insbesondere die Einhaltung der folgenden Regelungen zu beachten:

•

Niederspannungsrichtlinie (Richtlinie 2006/95/EG des Europäischen Parlaments und des
Rates vom 12. Dezember 2006 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten
betreffend elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen), die durch die Erste Verordnung zum Produktsicherheitsgesetz (Verordnung über die
Bereitstellung elektrischer Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen auf dem Markt - 1. ProdSV) in deutsches Recht umgesetzt wurde.

•

Maschinenrichtlinie (Richtlinie 2006/42/EG des europäischen Parlaments und des Rates
vom 17. Mai 2006 über Maschinen und zur Änderung der Richtlinie 95/16/EG), die durch das
Produktsicherheitsgesetz (Gesetz über die Bereitstellung von Produkten auf dem Markt -
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ProdSG) und die darauf gestützte Maschinenverordnung (Neunte Verordnung zum Produktsicherheitsgesetz - 9. ProdSV) in deutsches Recht umgesetzt wurde.

•

EMV-Richtlinie (Richtlinie 2004/108/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom
15. Dezember 2004 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die
elektromagnetische Verträglichkeit und zur Aufhebung der Richtlinie 89/336/EWG), die durch
das EMVG (Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Betriebsmitteln) in deutsches Recht umgesetzt wurde.

Die durch die Emittentin gelieferten Produkte entsprechen den in vorstehenden Regelungen gestellten
Anforderungen und tragen daher die CE-Kennzeichnung.

Je nach Projekt, in das die Emittentin einbezogen ist und in dem sie ihre Leistungen erbringt, sind
zahlreiche weitere regulatorische Anforderungen zu erfüllen, die auf den unterschiedlichsten Rechtsquellen beruhen können, beispielsweise

•

Regelungen in den jeweiligen Landesbauordnungen der Länder der Bundesrepublik
Deutschland und darauf beruhenden Landesverordnungen über den Bau von Betriebsräumen für elektrische Anlagen;

•

Regelungen in Technischen Anschlussbestimmungen (TAB), also den Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Energieversorgungsunternehmen, die Forderungen an die elektrischen Anlagen der Endkunden stellen. Den gesetzlichen Rahmen für die TAB setzt die Niederspannungsanschlussverordnung (NAV);

•

diverse berufsgenossenschaftliche Vorschriften, z.B. solche der Berufsgenossenschaft
Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse (BG ETEM).

Bei Auslandsbezug der von der Emittentin erbrachten Leistungen sind vergleichbare ausländische
Normen einzuhalten.

Darüber hinaus hat die Emittentin ihr Qualitätsmanagement unabhängig prüfen und ihr Managementsystem nach DIN EN ISO 9001:2008, ihr Umweltmanagement nach DIN EN ISO 14001:2009 und ihr
Sicherheitssystem nach SCC** Version 2006 zertifizieren lassen.
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IX.

AUSGEWÄHLTE FINANZIELLE INFORMATIONEN DER EMITTENTIN

Die nachfolgend zusammengefassten Finanzdaten sind dem auf der Internetseite unter www.penellgmbh.de (unter der Rubrik „Anleihe“) hinterlegten geprüften Jahresabschluss der Penell GmbH zum
31. März 2013 entnommen. Der vorgenannte Abschluss wurde nach den Grundsätzen des HGB aufgestellt. Sofern nachfolgend Finanzdaten als „ungeprüft“ angegeben werden, bedeutet dies, dass sie
keiner Prüfung oder prüferischen Durchsicht im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 809/2004 der Europäischen Kommission unterzogen wurden.

Die Zahlen wurden kaufmännisch gerundet und addieren sich daher eventuell nicht zu den angegebenen Summen auf.

1.

Ausgewählte Posten der Gewinn- und Verlustrechnung

Ausgewählte Posten Gewinn- und
Verlustrechnung
(in TEUR)
Umsatzerlöse
Ergebnis der gewöhnlichen
Geschäftstätigkeit
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag
Adjusted EBITDA3
(ungeprüft)

1. April 2012 - 31. März 2013

1. April 2011 - 31. März 2012

(geprüft)

(geprüft)
21.249

23.946

66

144

123

94

472

524

3 Die in dieser Tabelle verwendete Kennzahl des adjusted EBITDA (angepasstes EBITDA) ist nicht unmittelbar den historischen
Finanzinformationen, die im Finanzteil des Prospekts enthalten sind, zu entnehmen und daher ungeprüft, sie lässt sich aber aus
den Abschlüssen ermitteln. Es handelt sich bei dem adjusted EBITDA nicht um eine standarddefinierte Größe, so dass keine
zwingende Vergleichbarkeit mit Kennzahlen besteht, die von anderen Unternehmen bekannt gegeben werden. Die Gesellschaft
definiert das adjusted EBITDA als EBIT + Abschreibungen auf das Anlagevermögen – Zuschreibungen zum Anlagevermögen +
außergewöhnliche Aufwendungen - außergewöhnliche Erträge.
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2.

Ausgewählte Posten der Bilanz

Ausgewählte Posten der Bilanz
(in TEUR)

1. April 2012 - 31. März 2013

1. April 2011 - 31. März 2012

(geprüft)

(geprüft)

AKTIVA
Anlagevermögen

995

999

Umlaufvermögen

11.688

12.246

9

3

12.692

13.289

Eigenkapital

3.254

2.991

Verbindlichkeiten

9.309

9.965

12.692

13.289

Rechnungsabgrenzungsposten
Summe Aktiva
PASSIVA

Summe Passiva

3.

Ausgewählte Posten der Kapitalflussrechnung

Ausgewählte Posten der Kapital-

1. April 2012 -

1. April 2011 -

flussrechnung

31. März 2013

31. März 2012

(geprüft)

(geprüft)

(in TEUR)
Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit
Cash Flow aus Investitionstätigkeit
Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit
Finanzmittelfonds am Ende des
Geschäftsjahres

160

-1.295

-26

-135

-128

1.794

-1.672

-1678
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X.

BESTEUERUNG IN DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

1.

Allgemeiner Hinweis

Die nachfolgende Darstellung erörtert für Anleger mit unbeschränkter Steuerpflicht in Deutschland die
wichtigsten steuerlichen Gesichtspunkte, die für den Erwerb, das Halten oder die Übertragung der
Teilschuldverschreibungen von Bedeutung sein können. Dabei ist zu beachten, dass die steuerliche
Einnahme- und Ausgabengestaltung sich jeweils nach der individuellen Situation eines jeden einzelnen Anlegers richtet. Die Ausführungen erheben deshalb keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Vielmehr geben sie lediglich einen Überblick über die Besteuerung des Anleihegläubigers.

Diese Darstellung beruht auf der zum Datum dieses Prospekts geltenden Rechtslage. Diese Rechtslage und deren Auslegung durch die Steuerbehörden kann - auch rückwirkenden - Änderungen unterliegen. Potenziellen Anlegern wird empfohlen, zur Erlangung weiterer Informationen über die steuerlichen Folgen des Erwerbs, des Haltens, der Veräußerung oder der Rückzahlung der Teilschuldverschreibungen ihre persönlichen steuerlichen Berater zu konsultieren. Die Darstellung geht davon aus,
dass die Teilschuldverschreibungen öffentlich angeboten werden.

Die Emittentin übernimmt keine Verantwortung für die Einbehaltung von Steuern auf Erträge aus den
Teilschuldverschreibungen an der Quelle. Diese erfolgt ausschließlich durch die die Kapitalerträge
auszahlende Stelle (Depotbank).

2.

Einkommensbesteuerung unbeschränkt steuerpflichtiger Personen

Dieser Abschnitt bezieht sich auf Personen, die in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig sind, also
ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt bzw., wenn es sich um eine juristische Person handelt,
ihren statutarischen Sitz oder Ort der Geschäftsleitung in der Bundesrepublik Deutschland haben.

Kapitalertragsteuer auf laufende Zahlungen und Veräußerungsgewinne

Laufende Zahlungen an einen Privatanleger unterliegen dem Kapitalertragsteuerabzug (Abgeltungsteuer), sofern die Schuldverschreibungen in einem Depot bei einer inländischen Zweigstelle eines inoder ausländischen Kreditinstituts oder eines Finanzdienstleistungsinstitutes, einem inländischen
Wertpapierhandelsunternehmen oder einer inländischen Wertpapierhandelsbank (jeweils eine Auszahlende Stelle) verwahrt werden. Der Steuersatz beträgt 25% (zuzüglich 5,5% Solidaritätszuschlag
darauf, damit insgesamt 26,375%). Ist der Privatanleger kirchensteuerpflichtig, so wird gegebenenfalls
auch Kirchensteuer einbehalten. Gewinne aus der Veräußerung, Einlösung, Rückzahlung oder Abtretung der Schuldverschreibungen (d. h. die Differenz zwischen dem Erlös nach Abzug der Kosten der
Veräußerung, Einlösung, Rückzahlung oder Abtretung einerseits und den Anschaffungskosten ande-
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rerseits), die ein Privatanleger erzielt, unterliegen dem gleichen Steuerabzug, wenn die Schuldverschreibungen seit ihrer Anschaffung in einem Depot bei derselben Auszahlenden Stelle verwahrt werden.

Wurden die Schuldverschreibungen seit dem Erwerb nicht in einem Depot bei derselben Auszahlenden Stelle verwahrt oder erst nach dem Erwerb in ein Depot der Auszahlenden Stelle übertragen, wird
bei der Veräußerung, Einlösung, Rückzahlung oder Abtretung Kapitalertragsteuer in Höhe von
26,375% (einschließlich Solidaritätszuschlag) auf 30% des Veräußerungserlöses (zuzüglich etwaiger
auf die Schuldverschreibungen angefallener Zinsen (Stückzinsen)) erhoben, sofern die Auszahlende
Stelle nicht von der bisherigen Auszahlenden Stelle oder durch eine Bescheinigung eines Kredit- oder
Finanzdienstleistungsinstituts innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums oder gewisser anderer
Vertragsstaaten nach Art. 17 Abs. 2 der Richtlinie 2003/48/EG des Rates im Bereich der Besteuerung
von Zinserträgen (EU-Zinsbesteuerungsrichtlinie) (z. B. Schweiz oder Andorra), über die tatsächlichen
Anschaffungskosten der Schuldverschreibungen in Kenntnis gesetzt wurde.

Bei der Ermittlung der Kapitalertragsteuer berücksichtigt die Auszahlende Stelle, sofern bestimmte
Voraussetzungen erfüllt sind und abhängig von bestimmten Beschränkungen, negative Kapitalerträge
(z. B. Verluste aus der Veräußerung von Wertpapieren mit Ausnahme von Aktien), die der Privatanleger der Schuldverschreibungen über die Auszahlende Stelle realisiert hat. Die Auszahlende Stelle
zieht ebenfalls Stückzinsen, die bei Erwerb der Schuldverschreibungen oder anderer Wertpapiere
über die Auszahlende Stelle gezahlt wurden, von der Bemessungsgrundlage der Kapitalertragsteuer
ab. Ferner rechnet die Auszahlende Stelle - abhängig von bestimmten Voraussetzungen und Beschränkungen - ausländische Quellensteuern, die im gleichen Jahr auf Einkünfte aus Kapitalvermögen
einbehalten wurden, die die Auszahlende Stelle für den Privatanleger verwahrt, auf die deutsche Kapitalertragsteuer an. Dem Anleger steht ein jährlicher Sparer-Pauschbetrag für alle Kapitalerträge eines
Jahres in Höhe von EUR 801,00 (bzw. EUR 1.602,00 bei zusammenveranlagten Ehegatten) zu. Sofern der Privatanleger der Auszahlenden Stelle einen Freistellungsauftrag erteilt hat, wird die Auszahlende Stelle den Sparer-Pauschbetrag in entsprechender Höhe bei der Ermittlung der einzubehaltenden Kapitalertragsteuer berücksichtigen. Grundsätzlich keine Kapitalertragsteuer wird einbehalten,
sofern der Privatanleger der Auszahlenden Stelle eine Nichtveranlagungsbescheinigung des zuständigen Finanzamts vorlegt.

Werden Schuldverschreibungen von einer Körperschaft oder unter gewissen Voraussetzungen im
Betriebsvermögen gehalten, so unterliegen nur laufende Zahlungen, wie z. B. Zinszahlungen auf
einen Kupon, der Kapitalertragsteuer, nicht aber Gewinne aus ihrer Veräußerung, Einlösung, Rückzahlung oder Abtretung. In diesen Fällen kann die Auszahlende Stelle bei der Ermittlung der Höhe der
einzubehaltenden Steuer Verluste oder ausländische Quellensteuern nicht berücksichtigen.
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Besteuerung von laufenden Einkünften und Veräußerungsgewinnen

Mit dem Einbehalt der Kapitalertragsteuer auf aus den Schuldverschreibungen erzielte laufende Erträge und Veräußerungsgewinne ist die Einkommensteuerschuld des Privatanlegers grundsätzlich abgegolten. Soweit keine Kapitalertragsteuer erhoben wurde, wie etwa bei Verwahrung im Ausland
wenn keine Auszahlende Stelle in den Zahlungsprozess eingeschaltet ist oder wenn die Kapitalertragsteuer auf der Grundlage von 30 % des Erlöses aus der Veräußerung, Einlösung, Rückzahlung oder
Abtretung (und nicht auf Basis der tatsächlichen Veräußerungsgewinne) berechnet wurde,, muss der
Privatanleger die aus den Schuldverschreibungen erzielten Erträge und Veräußerungsgewinne in
seiner Steuererklärung angeben und wird dann ebenfalls mit 25 % (zuzüglich Solidaritätszuschlag und
ggf. Kirchensteuer) besteuert. Weiterhin kann der Privatanleger der Schuldverschreibungen verlangen, dass alle Kapitalerträge eines bestimmten Jahres im Rahmen einer Steuerveranlagung mit seinem geringeren persönlichen Steuersatz besteuert werden, wobei die einbehaltenen Kapitalertragsteuern, soweit sie die Steuerschuld übersteigen, erstattet werden. Ein Abzug von allgemeinen Werbungskosten (im Gegensatz zu Transaktionskosten) ist auf keinen Fall zulässig. Darüber hinaus können Verluste aus den Schuldverschreibungen nur mit denjenigen Einkünften des Privatanlegers aus
Kapitalvermögen verrechnet werden, die im selben Jahr oder in den Folgejahren realisiert wurden.
Gehören die Schuldverschreibungen zum Betriebsvermögen oder werden die Erträge aus den
Schuldverschreibungen als Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung eingestuft, gelten die persönliche Einkommen- oder Körperschaftsteuerschuld nicht als durch die einbehaltene Kapitalertragsteuer
abgegolten.

Wenn die Schuldverschreibungen zu einem Betriebsvermögen gehören, sind die (aufgelaufenen)
Zinsen als Einnahmen zu erfassen. Der Anleger der Schuldverschreibungen muss Einnahmen und
Betriebsausgaben bzw. Werbungskosten in seiner Steuererklärung angeben. Ein positiver Saldo wird
dann mit dem persönlichen Steuersatz des Anlegers besteuert. Gegebenenfalls einbehaltene Kapitalertragsteuer wird auf die persönliche Einkommen- bzw. Körperschaftsteuerschuld des Anlegers angerechnet. Gehören die Schuldverschreibungen zu einem inländischen Betriebsvermögen, so können
die laufenden Erträge und Gewinne aus der Veräußerung, Einlösung, Rückzahlung oder Abtretung
auch der Gewerbesteuer unterliegen.

3.

Besteuerung von Steuerausländern

Steuerausländer unterliegen mit Zinsen, einschließlich Stückzinsen, und Veräußerungsgewinnen nicht
der deutschen Besteuerung, es sein denn, (i) die Schuldverschreibungen gehören zum Betriebsvermögen einer Betriebsstätte (einschließlich eines ständigen Vertreters) oder festen Einrichtung, die der
Anleger in Deutschland unterhält, oder (ii) die Einkünfte sind sonstiges Einkommen aus deutschen
Quellen. In den Fällen (i) und (ii) gelten ähnliche steuerliche Regeln wie oben unter „Steuerinländer“
dargestellt.
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Steuerausländer sind im Allgemeinen von der deutschen Kapitalertragsteuer auf Zinsen und den darauf anfallenden Solidaritätszuschlag befreit. Sind die Zinsen jedoch nach Maßgabe des vorstehenden
Absatzes in Deutschland steuerpflichtig und werden die Schuldverschreibungen in einem Depot bei
einer Auszahlenden Stelle verwahrt, wird unter bestimmten Umständen Kapitalertragsteuer erhoben.
Werden die Schuldverschreibungen nicht im Depot einer Auszahlenden Stelle verwahrt und werden
Zinsen oder Einnahmen aus der Veräußerung, Einlösung, Rückzahlung oder Abtretung einer Schuldverschreibung oder eines Zinsscheins durch die Auszahlende Stelle an einen Steuerausländer gezahlt, ist grundsätzlich Kapitalertragsteuer einzubehalten. Die Kapitalertragsteuer kann gegebenenfalls im Rahmen einer Veranlagung oder aufgrund eines anwendbaren Doppelbesteuerungsabkommens erstattet werden.

4.

EU-Zinsbesteuerungsrichtlinie

Nach der EU-Zinsbesteuerungsrichtlinie sind Mitgliedstaaten seit dem 1. Juli 2005 verpflichtet, den
Steuerbehörden eines anderen Mitgliedstaats Auskünfte über die Zahlung von Zinsen (oder ähnlichen
Einkünften) durch eine Person in ihrem Hoheitsgebiet an eine natürliche Person, die in diesem anderen Mitgliedstaat ansässig ist, oder an bestimmte andere Einrichtungen, die in diesem anderen Mitgliedstaat niedergelassen sind, zu übermitteln. Während eines Übergangszeitraums müssen jedoch
Luxemburg und Österreich (es sei denn, sie entscheiden sich während dieses Zeitraums anderweitig)
stattdessen in Bezug auf solche Zahlungen einen Steuereinbehalt vornehmen (wobei das Ende dieses
Übergangszeitraums vom Abschluss bestimmter anderer Vereinbarungen über den Austausch von
Informationen mit bestimmten anderen Ländern abhängt). Eine Reihe von Nicht-EU-Ländern und Gebieten, darunter die Schweiz, haben zugesagt, ab diesem Tag entsprechende Maßnahmen einzuführen (im Fall der Schweiz ein System des Steuereinbehalts einzurichten).

Die Europäische Kommission hat bestimmte Änderungen in Bezug auf die Richtlinie vorgeschlagen.
Diese Änderungen könnten, sofern sie umgesetzt werden, eine Änderung oder Erweiterung der vorstehend beschriebenen Anforderungen nach sich ziehen.

Die Umsetzung der EU-Zinsbesteuerungsrichtlinie in deutsches Recht erfolgte durch Verordnung der
Bundesregierung vom 26. Januar 2004. Diese Bestimmungen gelten seit dem 1. Juli 2005.

Gläubiger der Schuldverschreibungen, bei denen es sich um natürliche Personen handelt, werden
darauf hingewiesen, dass die Emittentin gemäß § 10 (1)(c) der Emissionsbedingungen der Schuldverschreibungen keine zusätzlichen Beträge für aufgrund der EU-Zinsbesteuerungsrichtlinie einbehaltene
Steuern zahlt.
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5.

Erbschaft- und Schenkungsteuern

Die Übertragung der Schuldverschreibungen durch Schenkung oder von Todes wegen unterliegt
grundsätzlich der deutschen Erbschaft- oder Schenkungsteuer, es sei denn, im Fall der Erbschaftsteuer, weder der Erblasser noch der Erbe, oder, im Fall der Schenkungsteuer, weder der Schenker
noch der Beschenkte, sind in Deutschland ansässig und die Schuldverschreibungen gehören nicht zu
einem Betriebsvermögen, für das in Deutschland eine Betriebsstätte unterhalten wird oder ein ständiger Vertreter bestellt ist. Ausnahmen von dieser Regel bestehen für bestimmte deutsche Staatsangehörige, die früher ihren Wohnsitz im Inland hatten.

Für Familienangehörige und Verwandte kommen Freibeträge in unterschiedlicher Höhe zur Anwendung.

6.

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 Unternehmensanleihen.
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XI.

BESTEUERUNG IM GROSSHERZOGTUM LUXEMBURG

Die nachstehenden Informationen zur Besteuerung in Luxemburg beruhen auf den im Großherzogtum
Luxemburg am Tage der Erstellung dieses Prospektes geltenden Gesetzen und können gesetzlichen
Änderungen unterliegen. Die nachfolgende Übersicht stellt keine abschließende Beschreibung aller
steuerlichen Erwägungen, welche eine Entscheidung über den Erwerb, das Halten oder die Veräußerung von Wertpapieren betreffen können, dar. Jeder zukünftige Inhaber der Teilschuldverschreibung
oder jeder wirtschaftliche Eigentümer der Teilschuldverschreibung sollte einen Steuerberater zu den
steuerlichen Konsequenzen des Erwerbs, des Haltens und der Übertragung von Wertpapieren in Luxemburg hinzuziehen.

Die Emittentin übernimmt keine Verantwortung für die Einbehaltung von Steuern auf Erträge aus den
Teilschuldverschreibungen an der Quelle.

Privatpersonen, die nicht in Luxemburg ansässig sind

Nach dem luxemburgischen Gesetz vom 21. Juni 2005 über die Umsetzung der Richtlinie des Europäischen Rates 2003/48/EG über die Besteuerung von Zinserträgen (die „EU-Zinsrichtlinie“) und verschiedenen zwischen Luxemburg und bestimmten abhängigen oder verbundenen Gebieten der Europäischen Union („EU“) abgeschlossenen Vereinbarungen, ist eine in Luxemburg ansässige Zahlstelle
(im Sinne der EU-Zinsrichtlinie) seit 1. Juli 2005 dazu verpflichtet, Steuern auf Zinsen und ähnliche
Einkommen, welche von ihr ausgezahlt werden, einzubehalten, welche an eine (oder, unter gewissen
Bedingungen zugunsten einer) in einem anderen Mitgliedsstaat der EU oder in von der EU abhängigen oder mit ihr verbundenen Gebieten ansässigen Privatperson gezahlt werden. Eine Ausnahme
besteht hierzu, sofern sich der Begünstigte für den Austausch von Informationen oder die Erstellung
einer Bescheinigung gemäß Artikel 13 Abs. 2 der EU-Zinsrichtlinie entscheidet. Dieselbe Regelung
findet auf Zinszahlungen und die Zahlung ähnlicher Einkommen an sogenannte „niedergelassene
Einrichtungen“ im Sinne von Artikel 4.2 der EU-Zinsrichtlinie Anwendung (d.h. eine Einrichtung, die
keine juristische Person ist (die finnischen und schwedischen Gesellschaften, welche in Artikel 4.5 der
EU-Zinsrichtlinie aufgelistet sind, werden zu diesem Zwecke nicht als juristische Personen angesehen), deren Gewinne nicht nach Globalabkommen über die Besteuerung von Unternehmen besteuert
werden und die keine anerkannten OGAW im Sinne der Richtlinie des Europäischen Rates 85/611/EG
(oder ähnliche in Jersey, Guernsey, Isle of Man, Turks und Caicos-Inseln, den Cayman Islands, Montserrat oder den British Virgin Islands ansässige kollektive Investmentfonds, welche sich nicht für die
Behandlung als anerkannter OGAW in Übereinstimmung mit der Richtlinie des Europäischen Rates
85/611/EC entschieden haben) sind, die sich in einem Mitgliedsstaat oder in bestimmten von der EU
abhängigen oder mit ihr verbundenen Gebieten befinden.

- 103 -

Die Höhe der Quellensteuer beträgt seit dem 1. Juli 2011 35 %. Die Quellensteuer wird nur während
einer Übergangszeit angewendet.
Der Europäische Rat hat einen Entwurf zur Änderung der Richtlinie vorgelegt. Mögliche (zukünftige)
Auswirkungen auf die Zinsbesteuerung in der EU und in Luxemburg sollten daher ständig beobachtet
werden.

Privatpersonen, die in Luxemburg ansässig sind

Zinszahlungen von luxemburgischen Zahlstellen (wie in der EU-Zinsrichtlinie definiert) an Privatpersonen, die in Luxemburg ansässig sind, oder an bestimmte niedergelassene Einrichtungen, die Zinszahlungen für solche Privatpersonen sichern (es sei denn, diese Einrichtungen haben sich für die Behandlung wie anerkannte OGAW in Übereinstimmung mit der Richtlinie des Europäischen Rates
85/611/EG oder die Regelungen über den Austausch von Informationen entschieden), unterliegen
einer Quellensteuer von 10 % (die „10 % Luxemburg Quellensteuer“).

Dem luxemburgischen Gesetz vom 23. Dezember 2005 in seiner geänderten Fassung zufolge können
sich Privatpersonen, welche in Luxemburg ansässig sind, dafür entscheiden, selbst eine Erklärung
über ihre Zinseinkünfte abzugeben und so eine Steuer von 10 % (die „10 % Steuer“) auf Zinszahlungen zu entrichten, sofern diese im Rahmen ihres Privatvermögens anfallen. Diese 10 % Steuer betrifft
Zinszahlungen, welche nach dem 31. Dezember 2007 von bestimmten, nicht in Luxemburg ansässigen Zahlstellen (wie in der EU-Zinsrichtlinie definiert) geleistet wurden, d.h. Zahlstellen, welche sich in
einem EU-Mitgliedsstaat außer Luxemburg, einem Mitgliedsstaat des Europäischen Wirtschaftsraums,
der kein Mitgliedsstaat der EU ist, oder einem Staat oder Einrichtung, welche ein internationales Abkommen abgeschlossen haben, das direkt mit der EU-Zinsrichtlinie in Zusammenhang steht, befinden.

Die 10 % Luxemburg Quellensteuer oder die 10 % Steuer stellen die endgültige Steuerpflicht von in
Luxemburg ansässigen privaten Steuerzahlern dar, welche Zahlungen im vorgenannten Sinne im
Rahmen ihres Privatvermögens erhalten.

Andere Steuern
Weder die Ausgabe noch die Übertragung von Wertpapieren geben Anlass zur Erhebung von luxemburgischen Stempelsteuer, Umsatzsteuer, Emissionsteuer, Registergebühr, Übertragungssteuer oder
ähnliche Steuern oder Gebühren.

Wo der Inhaber der Wertpapiere zum Zeitpunkt seines Todes für steuerliche Zwecke in Luxemburg
ansässig ist, sind die Wertpapiere Teil der zu versteuernden Wirtschaftsgüter hinsichtlich der Erbschaftssteuer. Schenkungsteuer kann im Rahmen von Schenkungen oder Spenden geschuldet sein,
wenn diese in einer luxemburgischen Übertragungsurkunde oder in Luxemburg eingetragen ist.

G-1

Geschäftsgang und Aussichten

Der vom 1. April 2013 bis zum 31. Januar 2014 erzielte Umsatz beläuft sich nach dem internen Rechnungswesen der Emittentin auf EUR 16.495.747,00 (im Vergleich zu EUR 18.217.152,00 im Vorjahreszeitraum); damit konnte ein Rohgewinn (Umsatz abzüglich Wareneinsatz) von EUR 3.285.166,00
erzielt werden (im Vergleich zu EUR 3.040.666,00 im Vorjahreszeitraum).

Für das laufende Geschäftsjahr 2014 / 2015 der Emittentin wird aufgrund der anstehenden internationalen Projekte und der Ausweitung der Investitionsvolumen mit einer deutlichen Umsatzsteigerung
gerechnet.

Die Marktsituation ist in den letzten Jahren durch Struktureffekte geprägt, die weiterhin die Nachfrage
treiben. Aufgrund dessen und aufgrund anstehender Infrastrukturprojekte geht die Emittentin davon
aus, den Umsatz auch in den nächsten Jahren nachhaltig steigern zu können. Auch insofern werden
in den nächsten Jahren größere Infrastrukturprojekte im Ausland der Umsatztreiber sein.

Die Emittentin hat einen vertraglich fest vereinbarten Auftragsbestand von ca. EUR 12 Mio. Darüber
hinaus ist die Emittentin in der Vorbereitung von Projekten, deren Realisierbarkeit sie für überwiegend
wahrscheinlich hält, involviert, die ein Umsatzpotenzial von EUR 32 Mio. haben, ohne dass sicher ist,
ob dieser Umsatz auch realisiert werden kann. Der der Emittentin jetzt schon für das laufende Geschäftsjahr vorliegende Auftragsbestand übersteigt bereits den Umsatz des abgelaufenen Geschäftsjahres.

Entscheidend für den Geschäftserfolg der Emittentin ist die Wareneinsatzquote. Diese konnte bereits
im vergangenen Geschäftsjahr gegenüber den beiden vorangegangen Geschäftsjahren gesenkt werden. Da ein margenschwacher Liefervertrag im abgelaufenen Geschäftsjahr 2013 / 2014 ausgelaufen
ist und die Emittentin mit einer angepassten Kapitalausstattung bei unterstellter erfolgreicher Platzierung der durch diesen Prospekt angebotenen Schuldverschreibungen bessere Einkaufskonditionen
durchsetzen kann, geht diese davon aus, den Wareneinsatz weiter senken zu können.

Darüber hinaus könnte die Emittentin bei einer angepassten Kapitalausstattung bei unterstellter erfolgreicher vollständiger Platzierung der durch diesen Prospekt angebotenen Schuldverschreibungen
Skonto aus dem kompletten Einkaufswert ziehen, was nach Ansicht der Emittentin den Rohertrag
weiter steigern wird.

Da dieser höhere Rohertrag für die Emittentin nach ihrer Einschätzung in der bisherigen Struktur ohne
Kostensteigerungen und ohne zusätzliche Investitionen darstellbar ist, geht die Emittentin von einem
fast linearen Anstieg der Ertragskennzahlen und der zu erzielenden Überschüsse aus.
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Für das kommende Geschäftsjahr plant die Emittentin die Anschaffung und Einführung eines neuen
Warenwirtschaftssystems.

Wesentliche Änderungen in der Finanzlage oder Handelsposition der Penell GmbH seit Ablauf des
31. März 2014 gab es nicht.

Sonstige Trends, Unsicherheiten, Nachfragen, Verpflichtungen oder Vorfälle, die voraussichtlich die
Aussichten der Emittentin zumindest im laufenden Geschäftsjahr wesentlich beeinflussen dürften, sind
über die in diesem Abschnitt Geschäftsgang und Aussichten dargestellten Umstände hinaus nicht
bekannt. Es hat keine wesentlichen nachteiligen Veränderungen in den Aussichten der Emittentin seit
dem Stichtag des letzten geprüften Jahresabschlusses gegeben.
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FINANZTEIL

Bestätigungsvermerk zum geprüften Jahresabschluss zum 31. März 2013 der Penell
Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Elektrogroßhandel, Partner des Handwerks und der
Industrie, Planung, Beratung und Verkauf, Ober-Ramstadt (HGB)

BESTÄTIGUNGSVERMERK DES ABSCHLUSSPRÜFERS

Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang
- unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der Penell Gesellschaft mit beschränkter
Haftung, Elektrogroßhandel, Partner des Handwerks und der Industrie, Planung, Beratung und
Verkauf, Ober-Ramstadt, für das Geschäftsjahr vom 1. April 2012 bis 31. März 2013 geprüft. Die
Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen
handelsrechtlichen Vorschriften liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der
Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine
Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht
abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der
Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung
vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und
Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt
werden.

Bei

der

Festlegung

der

Prüfungshandlungen

werden

die

Kenntnisse

über

die

Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die
Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit
des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in
Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt.
Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen
Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des
Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine
hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der
Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze
ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der
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Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem
Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft und stellt
die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Hamburg, den 2. Januar 2014

TPW GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Thomas Mattheis

Christian Peters

- Wirtschaftsprüfer -

- Wirtschaftsprüfer -

