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Professional Emission (Inhaberschuldverschreibung) 

 

Erläuterung zur Inhaberschuld 

Schuldverschreibungen (= Anleihen, Bonds oder auch Rentenpapiere genannt) sind schuldrechtliche 
Verträge gem. den §§ 793 ff des Bürgerlichen Gesetzbuches mit einem Gläubiger-Forderungsrecht 
(„Geld gegen Zins“) und dienen der Finanzierung von Unternehmen. Anleihen bzw. 
Schuldverschreibungen – gleich in welchen Ausprägungen – sind kapitalmarktrechtlich grundsätzlich 
Wertpapiere und zwar unabhängig davon, ob eine Verbriefung durch ein physisches Wertpapier 
stattfindet oder nicht. Die Bedeutung von Anleihen besteht darin, dass sie dem Anleger eine feste 
jährliche Verzinsung und eine einheitlich gleiche Laufzeit mit einem terminierten Rückzahlungstermin 
bieten. 

Bei einer Mindesteinlage ab 100.000,- EUR stellt das Wertpapierprospektgesetz gemäss § 3 Abs. 2 Nr. 
3 die Ausgabe von Anleihen frei von einer Prospektpflicht. Es wird maximal 1 Million Euro Anleihe-
Gesamtvolumen in 12 Monaten ausgegeben. 
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Emission zu 600.000 € 

Bitte entnehmen Sie die den aktuellen Zeichnungsstatus sowie Zeichnungsfristen unserer 
Internetseite. 

Aus unseren derzeitigen Anlagemodellen bieten wir einem interessierten, limitierten 
Investorenkreis Inhaberschuldverschreibungen zu folgenden aktuellen Konditionen an: 

Bei einer Laufzeit von 5 Jahren mit 9% Festzins p.a. 
halbjährliche Zinsausschüttung ! 

Die Mindesteinlage beträgt 100.000 € 

Zusätzliche Vermittlungsgebühren entfallen bei direkter Zeichnung auf unserer 
Finanzplattform. 

Bitte beachten Sie auch hierzu auch unsere Anleger- und Datenschutzinformationen nach 
DSGVO! 
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Hinweise 

 

Angabenvorbehalt 
Das vorliegende Exposé wurde mit viel Sorgfalt erarbeitet. Unvorhergesehene zukünftige Entwicklungen können 
die in diesem Exposé dargestellten Angaben beeinflussen. Dadurch kann es zu Verbesserungen oder auch zu 
Verschlechterungen zukünftiger Erträge sowie zu Vermögensgewinnen oder -verlusten kommen. Änderungen 
der Gesetzgebung, der Rechtsprechung oder der Verwaltungspraxis können die Rentabilität, Verfügbarkeit und 
Werthaltigkeit dieser Kapitalbeteiligung beeinflussen. Die Herausgeber können daher für den Eintritt der mit der 
Investition verbundenen wirtschaftlichen, steuerlichen und sonstigen Ziele keine Gewähr übernehmen.  
 

Haftungsvorbehalt  
Die in diesem Exposé enthaltenen Wirtschaftlichkeitsdaten, sonstige Angaben, Darstellungen, Zahlenwerte und 
aufgezeigten Entwicklungstendenzen beruhen ausschließlich auf Erfahrungen und Prognosen der Herausgeber. 
Zwar entsprechen alle vorgelegten Angaben, Darstellungen, Zahlenwerte und Entwicklungsprognosen bestem 
Wissen und Gewissen und beruhen auf gegenwärtigen Einschätzungen der wirtschaftlichen Situation und des 
Absatzmarktes, dennoch sind Abweichungen aufgrund einer anderen als der angenommenen künftigen 
Entwicklung möglich, namentlich hinsichtlich der kalkulierten und prognostizierten Zahlenwerte. Eine Gewähr 
für die Richtigkeit der Zahlenangaben und Berechnungen kann nicht übernommen werden, sofern sich Druck-, 
Rechen- und Zeichenfehler eingeschlichen haben sollten. Eine Haftung für abweichende künftige wirtschaftliche 
Entwicklungen, für Änderungen der rechtlichen Grundlagen in Form von Gesetzen, Erlassen und der 
Rechtsprechung kann nicht übernommen werden, da diese erfahrungsgemäß einem Wandel unterworfen sein 
können. Insbesondere kann keine Haftung für die in diesem Konzept gemachten Angaben hinsichtlich der 
steuerlichen Berechnungen und Erläuterungen übernommen werden. Niemand ist berechtigt, von dem 
vorliegenden Konzept abweichende Angaben zu machen, es sei denn, er ist von den Herausgebern dazu 
schriftlich ermächtigt. Maßgeblich für das Vertragsverhältnis ist der Inhalt dieses Beteiligungs-Exposés.  
 

Risikobelehrung 
Bei diesem Angebot zur Beteiligung handelt es sich nicht um eine so genannte mündelsichere Kapitalanlage, 
sondern um eine Unternehmensbeteiligung mit Risiken. Eine Kapitalanlage in eine Unternehmensbeteiligung 
stellt wie jede unternehmerische Tätigkeit ein Wagnis dar. Somit kann prinzipiell ein Verlust des eingesetzten 
Kapitals des Anlegers nicht ausgeschlossen werden. Insbesondere werden die jährlichen Zinsen und die 
Kapitalrückzahlung erst nachrangig nach anderen bevorrechtigten Gläubigern mit entsprechendem Ausfallrisiko 
oder Verspätungsrisiko gezahlt. Der Kapitalanleger sollte daher stets einen Teil- oder gar Totalverlust aus dieser 
Anlage wirtschaftlich verkraften können. 
Zudem ist der Anleger über einen längeren Zeitraum an die Beteiligung gebunden und kann währenddessen 
nicht über sein eingesetztes Kapital verfügen, da vorzeitige Kündigungen ausgeschlossen oder einer 
Abgangsentschädigungen verbunden sind. In der Regel kann ein Anleger seine Beteiligung auch nicht ohne 
weiteres an Dritte veräußern (mangelnde Fungibilität). Sofern der Anleger den Erwerb seiner Kapitalanlage 
teilweise oder vollständig fremdfinanziert, hat er den Kapitaldienst für diese Fremdfinanzierung auch dann zu 
leisten, wenn keinerlei Rückflüsse aus der Kapitalanlage erfolgen sollten. Auch eventuelle zusätzliche Steuern 
aus dem Erwerb, die Veräußerung, die Aufgabe oder Rückzahlung der Kapitalanlage sind vom Anleger im Falle 
fehlender Rückflüsse aus seinem weiteren Vermögen zu begleichen. Der betreffende Anleger könnte somit nicht 
nur sein eingesetztes Kapital verlieren, sondern müsste das zur Finanzierung der Kapitalanlage aufgenommene 
Fremdkapital inklusive Zinsen zurückzahlen.  
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Ihre Zeichnungsanfrage für unsere Inhabersschuldverschreibungen 

 

 

Anrede:  Frau  Herr  

 

Titel: 

 

Vorname: 

 

Name: 

 

Firma / Organisation ( optional ): 

 

E-Mail-Adresse: 

 

Telefonnummer(n): 

 

Gewünschte Zeichnungssumme in € ( Betrag glatt teilbar durch 500 ): 

 

Ich bin:  ein Privatinvestor  ein institutioneller Investor   

ein Finanzvermittler 
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Sie wurden aufmerksam auf uns durch: 

Suchmaschine  

Facebook  Instagram     Twitter 

XING   Vermittlungspartner    Persönliche Empfehlung 

 

Wie sollen wir Kontakt aufnehmen?  Festnetz Mobil  E-mail 

 

An welchem Tag (Datum) können wir Sie am besten erreichen?  

 

Zu welcher Uhrzeit können wir Sie am besten erreichen?  

 

Freifeld für Ihre Rückfragen: 
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Impressum 

Internetseite: http://etgeton-directinvest.de/top_9 

Komplementärgesellschaft 
Firma 

 

Geschäftsführer: Jörg Etgeton 
USt-IdNr.:     DE  276421310 
HRB 10706, AG Gelsenkirchen 

 

Kommanditgesellschaft 
Firma 

 
 

und Betreiber der Finanzplattform 

 

Impressum: http://etgeton-directinvest.de/impressum/ 

Unternehmensgruppe: http://etgeton-directinvest.de/unternehmensgruppe/ 

Bülsestraße 16 
DE – 45896 Gelsenkirchen, Europe 
fon:    +49.209.359764-33 
fax:    +49.209.359764-32 
email: directinvest@etgeton-holding.de 

Vertreten durch: Geschäftsführer Jörg Etgeton 

USt-IdNr.:   DE 316783567 
HRA 5575, AG Gelsenkirchen 

Ausgabedatum: 01.01.2019 
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