
 

 

 

 

Aktionärsbrief 2016/10 
Lissabon, 17. Oktober 2016  

Update und Einladung 
am 28. Oktober 2016, 18.00 Uhr,  
Grand Hotel Les Trois Rois, Blumenrain 8, 4001 Basel 
 

Sehr geehrte Aktionärin, sehr geehrter Aktionär,  
verehrte Damen und Herren, 
 
 
im letzten Aktionärsbrief habe ich Sie darüber informiert, dass ich laut Handelsregister voll handlungsfähig bin. 
Danach haben wir die Unterschriftenänderungen bei der Hausbank Santander Totta Portugal beantragt, wo 
auch alle treuhänderisch gehaltenen Aktien deponiert sind. Dies hat leider mehr Zeit in Anspruch genommen 
als gedacht. Seit vergangenem Donnerstag sind aber nun bei der Bank alle Dokumente und Unterschriften 
komplett. Seit Freitag habe ich Einblick in die Kontobewegungen, und diese bestätigen unsere Vermutungen 
über eine Veruntreuung seitens meines Vorgängers. Ich werde meine Pflichten als VR-Präsident natürlich 
wahrnehmen und die notwendigen Schritte zur Aufklärung einleiten.  

Die vollständigen Dossiers jener Aktionäre, die eine Haltefrist hatten, werden jetzt für die Übertragung der 
Aktien an die Bank weitergeleitet. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass die ganze Verspätung nicht dem 
neuen Verwaltungsrat zuzuschreiben ist. Dass wir inzwischen äußerst aktiv waren, sehen Sie auch an der 
neuen Webseite http://gentlemensequity.com/ die seit heute online ist.     

Zur aktuellen Kapitalerhöhung: Da vom Beschluss am 22.03.2016 bis zur Publikation am 25.08.2016 viel 
Zeit verstrichen ist, wurde diese von den bestehenden Aktionären nicht breit genug gezeichnet. Mit der 
vorangekündigten Sacheinlage konnten wir diese dennoch durchführen. Ich kann damit jedoch keineswegs 
zufrieden sein, und dies zeigt auch die aktuelle Unzufriedenheit vieler Aktionäre. Ich möchte an diesem Punkt 
klar festhalten, dass ich das Unternehmen mit meinem Netzwerk und Potenzial nach vorne bringen werde, 
ohne Unterstützung seitens der Aktionäre wird das jedoch kaum funktionieren.  

Thema Generalversammlung: Gemäss portugiesischem Recht dürfen wir die Generalversammlung nicht im 
Ausland durchführen, weshalb der Termin am 25. Oktober 2016 in der Schweiz ins Wasser fällt. Da es aber 
mein Anliegen ist, so viele Aktionäre wie möglich persönlich kennenlernen zu können, möchte ich trotzdem 
einen Event für die Aktionäre organisieren. Ich nutze deshalb an dieser Stelle die Gelegenheit, Sie einzuladen 
und gleichzeitig den "Gentlemen’s Club" zu eröffnen. 

Kommen Sie bitte am Freitag 28.10.2016 ab 18.00 Uhr zu einem Informationsabend ins Grand Hotel Les Trois 
Rois, 4001 Basel, mit einem anschliessendem Apéro zum gütlichem Ausklingen. Ich möchte mich dort Ihrer 
Sorgen und Fragen zur Entwicklung der Gentlemen’s Equity annehmen und werde diesen Anlass auch dafür 
nutzen, Sie über die Zukunft des Unternehmens zu informieren.  

Mein Ziel ist es, dass Sie nach diesem Event mit der Gewissheit und dem guten Gefühl nach Hause gehen, 
dass Gentlemen's Equity wieder in guten Händen ist und eine positive Zukunft vor sich hat. Ich freue mich 
schon jetzt, Sie persönlich kennenlernen zu können.  

Mit freundlichen Grüssen 

 
Nikola Trajanov  

Verwaltungsratspräsident 


