
mit diesem Schreiben möchte ich Sie über die aktuelle Situation in der Gentlemen’s Equity SA 
informieren.  
 
Wie Sie bereits wissen, da darüber auch in der Presse berichtet wurde, war die zuletzt durchgeführte 
Kapitalerhöhung ein voller Erfolg.  

Wir haben eine 100%-ige Zeichnung realisiert, ja sogar eine Überzeichnung erlebt. Dies war im Vorwege 
nicht absehbar. 

Wie bereits in den Aktionärsbriefen zuvor kommuniziert, habe ich stets betont, dass ich als VRP die 
Unterstützung aller Aktionäre brauche um die per Antritt meiner Tätigkeit eingeleitete Umstrukturierung 
erfolgreich umzusetzen.  

Nachdem mir diese Unterstützung seitens bestehender Aktionäre verwehrt wurde, habe ich mich 
umorientieren müssen um neues Kapital und Netzwerke zu schaffen. Diese Herausforderung war 
anspruchsvoll, aber es ist mir gelungen diese Vorhaben umzusetzen und ich sehe in eine positive 
Zukunft. 

Der Verwaltungsrat hält daher an der Umstrukturierung, mit den Divisionen E-Commerce, Sport, 
Unterhaltung, Energie, Umwelt sowie Luxury Brands fest und wird in den kommenden Jahren sein 
Netzwerk und seine Beteiligungen in diesem Segment nachhaltig ausbauen. 

Mit der letzten Kapitalerhöhung wurden die Aktivitäten des Unternehmens gesichert und die Weichen für 
eine erfolgreiche Zukunft gestellt. Aktuell laufen bereits viele Verhandlungen und es werden in den 
kommenden Monaten die ersten Ergebnisse spürbar sein. 

Es wäre jedoch ein Trugschluss, wenn wir jetzt behaupten würden die Gentlemen’s Equity SA ist hat 
seine Ziele bereits erreicht! Wir befinden uns im Umbruch und erleben einen neuen Aufbruch.  

Nach wie vor ist die Gesellschaft auf frisches Kapital angewiesen, um das angestrebte Wachstum zu 
sichern, welches positive Auswirkungen auf den Aktienkurs haben wird. 

Innerhalb der nächsten zwei Wochen informieren wir Sie über den Zeitpunkt der Generalversammlung. 
Bis dahin verbleibe ich mit herzlichen Grüssen, Sie lesen in Kürze erneut von mir! 
 
Ihr, 

 
Nikola Trajanov 

Verwaltungsratspräsident 
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Sehr geehrte Aktionärin, sehr geehrter Aktionär,  
verehrte Damen und Herren, 


