
 

 

 

 

Aktionärsbrief 2016/11 
Lissabon, 21. November 2016  

 

Update und Einladung zur Generalversammlung 
am 20. Dezember 2016, 16.00 Uhr  
Altis Grand Hotel, Rua Castilho 11, 1269-072 Lisboa 

 

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

Mit diesem Schreiben möchte ich Sie über die bevorstehende Generalversammlung informieren und 
einladen daran teilzunehmen. Beiliegend hierfür die Publikation aus dem Portugiesischen Register, 
eine Deutschversion finden Sie ab morgen auf unserer Webseite. 

Nach nun für mich acht nervenstrapazierende Monate und diversen „Feuerwehr Übungen“, haben wir 
den grössten Teil des Unternehmens so hinbekommen, dass es funktionstüchtig und sehr 
zuversichtlich in’s 2017 kommt.  

Thema Aktienübertragung:  Wie bereits in den letzten zwei Aktionärsbriefen kommuniziert bin ich 
nach wie vor mit unserer Hausbank, Santander Totta, dran noch paar rechtliche Punkte in’s Reine zu 
bringen damit die treuhänderisch gehaltenen Aktien endlich übertragen werden können. Hier warte ich 
täglich auf die Bestätigung dies ausführen zu dürfen. Bitte haben Sie noch ein bisschen Verständnis, 
es liegt nicht daran dass wir nicht wollen, sondern es war bis anhin seitens Bank (Regulierungen) 
einfach nicht möglich. 

Thema Kapitalerhöhung:  Für alle die am ersten Gentlemen’s Club Abend, vom 28. Oktober 2016, 
anwesend waren und auch für all jene die daran nicht teilnehmen konnten, möchten wir nochmals 
kommunizieren, dass das Unternehmen für die geplanten Projekte unbedingt auf frisches Kapital 
angewiesen ist. Aus der zuletzt kommunizierten Kapitalerhöhung vom 25.08.2016 haben wir noch 
Aktien welche wir herausgeben können. Hierfür bietet sich nun eine letzte Frist  bis am 25.11.2016. 
Bitte nutzen Sie diese Gelegenheit, die noch für Dritte erhältlichen Aktien zu zeichnen – wir legen 
Ihnen dazu einen Zeichnungsschein bei.  

Wir können nicht mehr ändern was in den letzten Jahren gelaufen ist aber wir können die Zukunft 
ändern und hier bitte ich Sie, mir eine Chance zu geben, Vertrauen zu schenken und mich mit Ihrem 
Engagement, indem Sie die noch zur Verfügung stehenden Aktien der letzten Kapitalerhöhung 
zeichnen, zu unterschützen. In diesem Sinne,  
 
mit freundlichen Grüssen 

 
Nikola Trajanov 

Verwaltungsratspräsident 

PS: möchte jemand mit mir telefonisch sprechen oder gar persönlich ein Meeting wünschen so richten 

Sie diese bitte per Mail an info@gentlemensequity.com ich nehme dann mit Ihnen Kontakt auf. 


