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(„Kapitalmarkt KMU“), und
Partner, Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

Volumina von insgesamt 30+ Mio. EUR prospektfrei
Als öffentliches Angebot – mit der BaFin bereits für einen Emittenten abgestimmt
Seit dem 21. Juli 2018 sieht das Wertpapierprospektgesetz vor, dass die Verpflichtung zur Veröffentlichung eines Prospekts
nicht für ein Angebot von Wertpapieren gilt, deren Gesamtgegenwert im Europäischen Wirtschaftsraum weniger als 8 Mio. EUR
beträgt, wobei diese Obergrenze über einen Zeitraum von zwölf Monaten zu berechnen ist. Entsprechende Norm wurde durch das
Gesetz zur Ausübung von Optionen der EU-Prospektverordnung und zur Anpassung weiterer Finanzmarktgesetze eingeführt.
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Anforderungen

Kostenloser Workshop für Unternehmer:
Angebot von Wertpapieren im Gesamtgegenwert von weniger als 8 Mio. EUR
Rechtsanwalt Ingo Wegerich bietet in diesem Zusammenhang für Emittenten, die sich
über diesen Prospektausnahmetatbestand vollumfänglich informieren möchten, einen
kostenlosen Workshop bei dem Emittenten vor Ort an.
Anmeldung ist möglich per E-Mail unter ingo.wegerich@luther-lawfirm.com oder
telefonisch unter +49 69 27229 24875 und wird vertraulich behandelt.

Kein AIDS
für alle!
Mehr als 1.000 Menschen
erkranken jedes Jahr in
Deutschland an Aids.
Das wäre längst vermeidbar:
HIV muss nicht mehr
zu Aids führen. Bei rechtzeitiger Diagnose und
Behandlung kann man gut
mit HIV leben.
Im Jahr 2020 soll
niemand mehr an Aids
erkranken müssen.

Jetzt mitmachen,
Geschichte schreiben:

kein-aids-fuer-alle.de

