Aktionärsbrief Nr. 2 (2019)

München, 31. Juli 2019

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,
wir informieren Sie über den jüngsten Geschäftsverlauf unserer Gesellschaft.
Wie kürzlich bekanntgegeben haben wir mit dem Aufbau des neuen Geschäftsbereichs
„Kunsthandel“ begonnen und bieten Kunstgrafiken einiger ausgewählter Künstler an. Wir
versprechen uns hiervon eine zusätzliche Ertragsquelle, die unsere weiteren Aktivitäten
sinnvoll ergänzt. Derzeit haben wir Drucke von Alex Katz und Günther Uecker im Angebot. Es
handelt sich hier um zwei Ausnahmekünstler, deren Werke in der ganzen Welt nachgefragt
werden.
Mit einem Druck können Künstler ihre Kunstwerke vervielfältigen, wobei der Druck keine reine
Wiedergabe eines Motivs ist. Mit verschiedenen Techniken der Druckgrafik werden eigene
Kunstwerke geschaffen, die wiederum als Originale betrachtet werden. Die Grafiken werden
dabei üblicherweise in limitierter Auflage gefertigt und vom Künstler nummeriert (z.B. 17/100)
und signiert. Je niedriger die Auflage, desto wertvoller ein Kunstdruck.
Auf solche Kunstgrafiken haben wir uns spezialisiert. Wir sehen sie als wertbeständige und
knappe Güter und suchen uns dabei besonders schöne Exemplare aus. Wir haben aktuell
über 50 Kunstdrucke in unserem Bestand. Von Alex Katz haben wir die Werke „Ada in Spain“,
„Laura 5“ und „Purple Hat (ADA)“ im Angebot. Bei "Purple Hat (ADA)" haben wir eine "A.P."Variante erworben, von der es nur wenige 25 Exemplare gibt, statt der 125 Exemplare der
normalen Edition. Zudem haben wir eine Spezialedition von 42 Präge-, Sand- und Siebdrucke
von Günther Ueker’s „Huldigung an Hafez“ erworben, die wir einzeln anbieten können. Wir
sehen bei den vorgenannten Künstlern und ihren Werken enormes Wertsteigerungspotenzial
und rechnen mit interessanten Margen beim Verkauf.
Mit dem neuen Geschäftsbereich positioniert sich Fonterelli ab sofort als Handelshaus mit
wertbeständigen Gegenständen. Neben Kunst sind wir auch offen für andere elitäre Objekte.
Das passt sehr gut zu unseren bisherigen Family-Office-Aktivitäten, den Club-Deals und Buy
& Build - Konzepten.

Das abgelaufene Geschäftsjahr 2018/19 (30.6.) war insgesamt ein sehr ereignisreiches Jahr.
-

Ausschüttung einer steuerfreien Dividende von 0,20 € / Aktie
Zwei Bezugsangebote: Aktienemission (11:2 zu 1,71 € / Aktie) und Emission einer
Wandelanleihe (45:8 zu 1,75 € / Teilschuldverschreibung)
Pflichtwandlung der Anleihe und Ankündigung einer weiteren Kapitalerhöhung ohne
Bezugsrecht zu 2,35 € / Aktie
Zwei Exits mit beträchtlichen Margen, darunter unsere größte Beteiligung, das Buy &
Build - Konzept im Bereich Radiologie (siehe Adhoc-Meldung vom 2.5.2019)
Vorbereitung neuer Investments und Aufbau Kunsthandel

Nach den verschiedenen Kapitalmaßnahmen verfügen wir nach der Eintragung der letzten
Kapitalerhöhung am 29. Juli 2019 über eine Stückzahl von 480.000 Aktien (30.06.2018:
321.000 Aktien). Wir hoffen, dass sich der Aktienhandel nunmehr ein wenig belebt und die
Börse unsere gute Geschäftsentwicklung honoriert.
Die Komplementärin geht infolge des positiven Geschäftsverlaufs davon aus, dass sie auch
zur
nächsten
Hauptversammlung
eine
Dividende
vorschlagen
wird.
Die
Jahresabschlussarbeiten dauern derzeit noch an. Den Geschäftsbericht werden wir
spätestens im Laufe des Oktobers veröffentlichen.
Besuchen Sie unsere neue Webseite. Lassen Sie sich inspirieren von den abgebildeten
Kunstwerken und sprechen Sie uns bei Interesse gerne an.
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