Nebelhornbahn-Aktiengesellschaft, Oberstdorf
Kapitalerhöhung 2018
Die Hauptversammlung der Nebelhornbahn-AG hat im April 2018 ein genehmigtes Kapital beschlossen. Damit wurde der Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zu 507.000 neue
Aktien der Gesellschaft auszugeben.
Am 13. Sept. 2018 hat der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, von dieser
Ermächtigung Gebrauch zu machen und das Grundkapital der Gesellschaft im Verhältnis 3 zu 1 zu
erhöhen. Es sollen bis zu 338.000 neue, auf den Inhaber lautende Stückaktien zum Preis von Euro
28,50 je Aktie ausgegeben werden.
Die 338.000 Neuen Aktien werden den Aktionären im Wege eines Bezugsrechts angeboten. Das
Bezugsverhältnis wird 3 : 1 betragen, d.h. drei alte Aktien berechtigen zum Bezug von einer neuen
Aktie zum Ausgabekurs von Euro 28,50. Darüber hinaus können die bisherigen Aktionäre zusätzliche
Aktien ordern, welche aber nur dann zugewiesen werden, wenn bestehende Altaktionäre ihre
Bezugsrechte nicht ausüben und somit freie Aktien zur Verteilung vorhanden sind.
Vorbehaltlich der Billigung des hierfür notwendigen Wertpapierprospekts durch die Bundesanstalt
für Finanzdienstleistungsaufsicht soll die Bezugsfrist für die Aktionäre vom 1. Oktober 2018 bis
15. Oktober 2018 (jeweils einschließlich) laufen.
Bestehende Aktionäre werden rechtzeitig von ihren Depotführenden Banken über die Kapitalerhöhung informiert. Sie können dann ihrer Bank einen Auftrag zum Kauf der neuen NebelhornbahnAktien zum Kurs von Euro 28,50 erteilen.
Interessenten welche Nebelhornbahn-AG Aktien erwerben wollen und die nicht bereits Aktionär der
Gesellschaft sind, können diese ebenfalls zum Kurs von Euro 28,50 über ihre Bank ordern. Sie werden
aber, im Gegensatz zu bereits bestehenden Aktionären, nicht automatisch von ihrer Bank über die
Möglichkeit des Aktienbezugs informiert und erhalten auch kein bevorzugtes Bezugsrecht. Das
bedeutet, sie können nur Aktien erhalten, wenn bestehende Altaktionäre ihre Bezugsrechte nicht
ausüben und somit freie Aktien zur Verteilung vorhanden sind.
Die Veröffentlichung des Wertpapierprospekts und des Bezugsangebots für die neuen Aktien ist für
Ende September geplant und ist dann bei der Nebelhornbahn-AG, Oberstdorf, oder auf der Internetseite der Gesellschaft www.ok-bergbahnen.com/unternehmen/aktionaersinfo-nebelhornbahn-ag
erhältlich.
Wichtiger Hinweis:
Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf der
in dieser Veröffentlichung erwähnten Wertpapieren dar. Das Angebot erfolgt ausschließlich mittels
und auf der Grundlage eines zu veröffentlichenden Wertpapierprospekts. Eine Anlageentscheidung
über die öffentlich angebotenen Wertpapiere Nebelhornbahn-Aktiengesellschaft sollte nur auf der
Grundlage des Wertpapierprospekts getroffen werden. Der Wertpapierprospekt wird unverzüglich
nach Billigung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) veröffentlicht und ist
dann kostenlos bei der Nebelhornbahn-Aktiengesellschaft, Nebelhornstraße 67, D-87561 Oberstdorf,
Deutschland, oder auf der Internetseite der Website der Nebelhornbahn-Aktiengesellschaft
erhältlich.
Oberstdorf, den 13. Sept. 2018
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