
Wertpapier-Informationsblatt (WIB) nach § 3a Wertpapierprospektgesetz für Schuldverschreibung mit qualifizierter 
Rangrücktrittsvereinbarung (vorinsolvenzlicher Durchsetzungssperre) der Proindex Capital AG

Warnhinweis: Der Erwerb dieses Wertpapiers ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum 
vollständigen Verlust des eingesetzten Vermögens führen.

PROINDEX CAPITAL

Stand des WI 2019 Anzahl der bisherigen Aktualisierungen des WIB: 0B: 27. Juni 

Wertpapier-Informationsblatt (WIB)  Proindex Capital AG Seite 1 von 3

1. Art des Wertpapiers, Bezeichnung

2. Funktionsweise des Wertpapiers einschließlich der mit dem Wertpapier verbundenen Rechte

Identität der Anbieterin/Emittentin einschließlich der Geschäftstätigkeit

4. Die mit dem Wertpapier und der Emittentin verbundene Risiken

Auf den Inhaber lautende nachrangige Schuldverschreibung der Serie „5-2019-5“ mit vorinsolvenzlicher Durchsetzungssperre

Internationale Wertpapier-Identifikationsnummer (ISIN)
WKN  / ISIN:

Die nachrangige Schuldverschreibung der Proindex Capital AG mit der Emissionsbezeichnung Serie „5-2019-5“ im Gesamtnennbetrag von Euro 950.000,- ist in 950 nachrangige 
Teilschuldverschreibungen im Nennbetrag zu je Euro 1.000,- eingeteilt. Die nachrangigen Teilschuldverschreibungen lauten auf den Inhaber und sind untereinander gleichberech-
tigt und gleichrangig. Die nachrangigen Teilschuldverschreibungen mit einer Mindestlaufzeit bis zum 31. Dezember 2024 (d.h. keine feste Laufzeit, da diese über die vorgenannte 
Mindestlaufzeit hinausgehen kann) werden in 95 Sammelurkunden mit einem Nennbetrag von mindestens Euro 10.000,- mit fünf Zinsscheinen und einem Erneuerungsschein 
verbrieft. Jede Sammelurkunde und jeder Zinsschein trägt die eigenhändige(n) Unterschrift(en) der zur Vertretung der Anleiheschuldnerin befugten Person oder Personen. Effektive 
Einzelurkunden für eine nachrangige Teilschuldverschreibung werden nicht ausgegeben. 

Mit der nachran

Die Schuldverschreibungen begründen unmittelbare, nachrangige sowie unbesicherte Verbindlichkeiten der Emittentin, die eine vorinsolvenzrechtliche Durchsetzungssperre 
enthalten und untereinander gleichrangig sind. Der Anleihegläubiger tritt zur Vermeidung einer Überschuldung im Sinne des § 17 InsO oder einer drohenden Zahlungsunfä-
higkeit im Sinne des § 18 InsO oder einer Zahlungsunfähigkeit im Sinne des § 19 InsO in ihrer jeweils geltenden Fassung in einem etwaigen Insolvenzverfahren über das Ver-
mögen der Emittentin sowie im Falle der Liquidation der Emittentin gemäß §§ 19 Abs. 2 Satz 2, 39 Abs. 2 InsO mit sämtlichen Ansprüchen aus den Schuldverschreibungen, 
insbesondere mit seinen Ansprüchen auf Zahlung der Zinsen sowie auf Rückzahlung des Anleihekapitals, im Rang hinter die Forderungen im Sinne des § 39 Abs. 1 Nr. 1 bis 5 
InsO zurück. Der Anleihegläubiger ist verpflichtet, sämtliche Ansprüche aus den Schuldverschreibungen, insbesondere seine Ansprüche auf Zahlung der Zinsen sowie auf 
Rückzahlung des Anleihekapitals, solange und soweit nicht geltend zu machen, wie die teilweise oder vollständige Erfüllung dieser Ansprüche zu einer Überschuldung der 
Emittentin im Sinne des § 17 InsO oder einer drohenden Zahlungsunfähigkeit im Sinne des § 18 InsO oder einer Zahlungsunfähigkeit im Sinne des § 19 InsO in ihrer jeweils 
geltenden Fassung führen würde (vorinsolvenzliche Durchsetzungssperre). Die vorinsolvenzliche Durchsetzungssperre kann zu einer dauerhaften Nichterfüllung der Ansprü-
che des Anleihegläubigers aus den Schuldverschreibungen führen. Sofern und soweit die Geltendmachung nicht bereits nach den vorstehenden Ausführungen ausgeschlos-
sen ist, kann der Anleihegläubiger seine Ansprüche aus den Schuldverschreibungen, insbesondere seine Ansprüche auf Zahlung der Zinsen sowie auf Rückzahlung des Anlei-
hekapitals, außerhalb eines Insolvenzverfahrens der Emittentin nur aus einem etwaigen (a) künftigen Gewinn, (b) einem Liquidationsüberschuss oder (c) aus sonstigem freien 
Vermögen geltend machen. Diese Regelung kann zu einer dauerhaften Nichterfüllung der Ansprüche des Anleihegläubigers aus den Schuldverschreibungen führen. Der 
Anleihegläubiger erklärt durch die vorstehenden Regelungen keinen Verzicht auf seine Ansprüche aus den Schuldverschreibungen. Eine Verlustbeteiligung besteht nicht.

Anbieterin und Emittentin ist die Proindex Capital AG mit Sitz in Wülfershausen (Geschäftsanschrift: Industriestraße 2, 97618 Wülfershausen), eingetragen im Handelsregister des 
Amtsgerichts Schweinfurt unter der HRB 7087. Der Haupttätigkeitsbereich der Emittentin besteht laut Satzung in Beteiligung an einem oder mehreren Unternehmen im In- und 
Ausland für eigene Rechnung, die a. im Bereich der Land- und/oder Forstwirtschaft sowie b. im Bereich Projektierung, Erwerb, Vertrieb und Betreiben von Energieanlagen, c. im 
Bereich Produktion von Pflanzenöl und deren Folgeprodukten im In- und Ausland tätig sind, einschließlich der Finanzierung der Geschäftstätigkeit dieser Unternehmen, wenn 
sichergestellt ist, dass auf die Beteiligungsunternehmen tatsächlich unternehmerischer Einfluss ausgeübt werden kann. Durch ihre Tochterunternehmen oder verbundenen Unter-
nehmen oder Beteiligungen sollen jeweils Geschäftsstrategien verfolgt werden, um den langfristigen Wert der Tochterunternehmen, der verbundenen Unternehmen oder der 
Beteiligungen zu fördern, ohne dass der Hauptzweck der Gesellschaft darin besteht, ihren Gesellschaftern durch die Veräußerung ihrer Tochterunternehmen oder verbundenen 
Unternehmen oder Beteiligungen eine Rendite zu verschaffen.

Identität eines etwaigen Garantiegebers einschließlich seiner Geschäftstätigkeit 

Ein Garantiegeber existiert nicht.

Das Hauptrisiko der hier angebotenen nachrangigen Teilschuldverschreibungen liegt in der wirtschaftlichen Entwicklung der Emittentin, die wiederum abhängig ist von der wirt-
schaftlichen Entwicklung ihrer in Paraguay ansässigen und produzierenden Tochtergesellschaft La Rivera S.A., in die sie die Mittel aus der vorliegenden Emission investieren wird. 
Deshalb verbindet sich mit dieser Kapitalanlage das Risiko des Teil- oder sogar des Totalverlustes des eingesetzten Kapitals und/oder etwaiger Zahlungsansprüche. Insbesondere bei 
einer Finanzierung des Erwerbs der Kapitalanlage durch einen Kredit kann es zudem über den Verlust der Kapitaleinlage hinaus auch zur Gefährdung des weiteren Vermögens des 
Anlegers kommen, da der aufgenommene Kredit einschließlich der verbundenen Kosten trotz des Teil- und Totalverlustes der Kapitalanlage weiterhin zurückzuführen wäre. Glei-
ches gilt für den Fall von Steuernachzahlungen. Der Anleger kann in einer Krise des Unternehmens keine Zahlungsansprüche durchsetzen, da die Ansprüche des Anlegers im Falle 
der Insolvenz oder Liquidation der Emittentin nachrangig sind. Nachfolgend können nur die aus Sicht der Anbieterin und Emittentin wesentlichen mit den nachrangigen Teilschuld-
verschreibungen verbundenen Risiken dargestellt werden. Der Eintritt einzelner oder das kumulative Zusammenwirken verschiedener Risiken kann erhebliche nachteilige Auswir-
kungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Emittentin haben, mit der Folge, dass die Emittentin nicht oder nur eingeschränkt in der Lage ist, ihre vertraglich vereinbar-
ten Zinszahlungs- und Rückzahlungsverpflichtungen zu bedienen. Im ungünstigsten Fall kann es zur Insolvenz der Emittentin und damit zum Totalverlust des vom Anleger einge-
setzten Kapitals und/oder etwaiger Zahlungsansprüche kommen.

Wertpapierbezogene Risiken

� Die nachrangigen Teilschuldverschreibungen gewähren keine Teilnahme-, Mitwirkungs- und Stimmrechte in der Gesellschafterversammlung der Emittentin. Anleger kön-
nen keinen Einfluss auf die Geschäftstätigkeit der Emittentin ausüben. 

� Die nachrangigen Teilschuldverschreibungen unterliegen keiner Einlagensicherung und keiner laufenden staatlichen Kontrolle. Insoweit überwacht keine staatliche 
Behörde die Geschäftstätigkeit und Mittelverwendung der Emittentin. 

� Die Emittentin ist jederzeit berechtigt, das Angebot der nachrangigen Teilschuldverschreibungen vorzeitig zu schließen bzw. Zeichnungen zu kürzen. Insoweit besteht das 
Risiko, dass den Anlegern nicht die gezeichnete Anzahl zugeteilt wird. 

� Die Rückzahlung zum Nennbetrag und die Zahlung der Zinsen sind von der Zahlungsfähigkeit der Emittentin abhängig. Die Zahlungsfähigkeit der Emittentin hängt
er gesamtwirtschaftlichen Entwicklung der Geschäftstätigkeit der Projektgesellschaft, in die die Emittentin investieren wird (vgl. hierzu Nummer 9. auf Seite 3 des 

WIBs), dem branchenbezogenen Klima oder der künftigen Ertrags- und Profitabilitätsentwicklung der Emittentin und/oder der Projektgesellschaft
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gigen Schuldverschreibung sind  folgende Rechte verbunden: 

– das Recht des Anlegers auf Zahlung des Zinses in Höhe von 5% p.a.

– das Recht des Anlegers auf Rückzahlung zum gekündigten Nennbetrag Zug-um-Zug gegen Rückgabe der Sammelurkunde am ersten Bankarbeitstag nach dem Ende der 
Laufzeit,

– das vertragliche ordentliche Kündigungsrechtsrecht steht sowohl dem Anleger als auch der Emittentin erstmalig zum Ablauf der Mindestlaufzeit – 31. Dezember 2024 - 
unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von drei Monaten zu; nachfolgend ist das ordentliche Kündigungsrecht für beide Parteien jeweils zum Ablauf weiterer zwölf 
Monate unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von drei Monaten zulässig, 

– das vertragliche Kündigungsrecht aus wichtigem Grund, welches nur dem Anleger zusteht und dadurch eingeschränkt ist, dass die Kündigung aus wichtigem Grund nur 
dann wirksam ist, wenn bei der Emittentin Kündigungserklärungen über Teilschuldverschreibungen eingegangen sind, die zusammen mindestens 24% des valutieren-
den Gesamtnennbetrags entsprechen (dies betrifft einerseits Fälle, in denen die Emittentin mit Zinszahlungen mehr als 90 Tage in Verzug ist und andererseits Fälle, in 
denen die Emittentin wesentliche Verpflichtungen, Bedingungen oder Vereinbarungen aus den nachrangigen Teilschuldverschreibungen nicht beachtet und diese Nicht-
beachtung mehr als 90 Tage andauert),

– das gesetzliche Kündigungsrecht aus wichtigem Grund gem. § 314 des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB) steht sowohl dem Anleger als auch der Emittentin zu; bei  Ausübung 
des gesetzlichen Kündigungsrechts aus wichtigem Grund durch die Emittentin erhält der Anleger (wie auch nach Ausübung seines ordentlichen Kündigungsrechts und/oder 
seines vertraglichen Kündigungsrechts aus wichtigem Grund) eine Rückzahlung zum gekündigten Nennbetrag ,

– Gläubigerversammlungs- und Stimmrecht des Anlegers nach den Regelungen des Schuldverschreibungsgesetzes (SchVG) sowie

– das Übertragungsrecht des Anlegers verbunden. 

3.

 Der unter Buchstabe b. genannte Geschäftsbereich „Projektierung, Erwerb, Vertrieb und Betreiben von Energie-
anlagen“ wird weder aktuell, noch soll er künftig von der Emittentin und/oder der Tochtergesellschaft La Rivera S.A., in die die Emittentin die Mittel aus der vorliegenden Emis-
sion investieren wird, aktiv ausgeübt/werden.

 insbeson-
dere von d

 La Rivera S.A. ab. 

� Das eingesetzte Kapital unterliegt einer Mindestlaufzeit bis zum 31. Dezember 2024. Zu diesem Zeitpunkt kann sowohl der Anleger als auch die Emittentin erstmals das ordentliche 
Kündigungsrecht ausüben. Eine vorzeitige Veräußerung ist möglich, jedoch dadurch eingeschränkt, dass die nachrangigen Teilschuldverschreibungen nicht an einem geregelten 
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Markt notiert und auch nicht zum Handel im Freiverkehr einer Wertpapierbörse einbezogen sind. Eine Veräußerung ist daher nur durch einen privaten Verkauf durch den Anleger 
möglich. Dabei besteht das Risiko, dass eine Veräußerung nicht oder nur mit erheblichen Verzögerungen und/oder nur unter dem ursprünglichen Nennbetrag möglich ist und der An-
leger einen teilweisen Verlust seines Nennbetrages erleidet. Im Falle dass sich kein Käufer findet besteht das Risiko, dass zum Zeitpunkt der jeweils erstmaligen Kündigungsmöglichkeit 
die Emittentin nicht über die entsprechende Liquidität verfügt, um ihre vertraglich vereinbarten Zinszahlungs- und Rückzahlungsverpflichtungen zu bedienen.

� Die Entwicklung des Marktpreises der nachrangigen Teilschuldverschreibungen hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie etwa Veränderungen des Zinsniveaus, der Poli-
tik der Notenbanken, der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung, der Inflationsrate sowie fehlender Nachfrage nach den nachrangigen Teilschuldverschreibungen. 
Ferner ist der Marktpreis von der wirtschaftlichen Entwicklung der Emittentin abhängig. 

� in vertragliches ordentliches Kündigungsrecht besteht sowohl für den Anleger als auch die Emittentin erstmals zum Ablauf der Mindestlaufzeit am 31. Dezember 2024. 
Das vertragliche Kündigungsrecht der Anleger aus wichtigem Grund bleibt unberührt, ist jedoch dadurch eingeschränkt, dass die Kündigung aus wichtigem Grund nur 
dann wirksam ist, wenn bei der Anleiheschuldnerin Kündigungserklärungen über Teilschuldverschreibungen eingegangen sind, die zusammen mindestens 24% des valu-
tierenden Gesamtnennbetrags entsprechen. Dies betrifft einerseits Fälle, in denen die Emittentin mit Zinszahlungen mehr als 90 Tage in Verzug ist und andererseits Fälle, in 
denen die Emittentin wesentliche Verpflichtungen, Bedingungen oder Vereinbarungen aus den nachrangigen Teilschuldverschreibungen nicht beachtet und diese Nicht-
beachtung mehr als 90 Tage andauert. Darüber hinaus bleibt das gesetzliche Kündigungsrecht aus wichtigem Grund gemäß § 314 BGB („Kündigung von Dauerschuldver-
hältnissen aus wichtigem Grund“) sowohl für den Anleger als auch für die Emittentin unberührt.

� Die Gläubigerversammlung ist berechtigt, die jeweils geltenden Anleihebedingungen durch Mehrheitsbeschluss zu ändern. Insoweit ist nicht ausgeschlossen, dass ein-
zelne Inhaber überstimmt werden und Beschlüsse gefasst werden, die nicht in ihrem Interesse sind. 

� Durch etwaige Fremdfinanzierung erhöht sich die Risikostruktur der nachrangigen Teilschuldverschreibungen. Die Rückführung der Fremdmittel und die mit einer solchen Finanzie-
rung verbundenen Zinszahlungen sind vom Anleger unabhängig von Zins- und Rückzahlung aus nachrangigen Teilschuldverschreibungen zu bedienen. 

� Zukünftige Steuergesetzesänderungen sowie abweichende Gesetzesauslegungen durch Finanzbehörden und -gerichte können nicht ausgeschlossen werden. Sie können 
sich nachteilig auf die Nachsteuerrendite der Anleger auswirken. 

Emittentenbezogene Risiken

� Da die Emittentin als Finanzierungsgesellschaft die Finanzierung ihrer Tochtergesellschaft La Rivera S.A. mit Sitz in Villarrica, Paraguay (im Folgenden auch „Projektgesell-
schaft“ genannt) in Form der Vergabe von Darlehen beabsichtigt, können sich Risiken für die Anleger dadurch ergeben, dass 1.) die aus dem Finanzierungsvertrag geplan-
ten Erlöse aus Verzinsungen nicht oder nicht dauerhaft realisiert werden können, weil die Ertragskraft der Projektgesellschaft nicht den geprüften Erwartungen entspro-
chen hat und 2.) die in die Projektgesellschaft investierten Mittel teilweise oder vollständig als Folge von eventuellen Insolvenzen wertberichtigt werden müssen und sich 
somit insgesamt eine geringere  Entwicklung des eingesetzten Kapitals ergeben kann. Dadurch, dass die zu finanzierende Tochtergesellschaft La Rivera S.A. ihren Sitz in 
Paraguay hat und ihre Geschäftstätigkeit und Produktion  dort ausüben wird, sind die Ergebnisse der Emittentin von der wirtschaftlichen Entwicklung der La Rivera S.A. 
und der paraguayischen land- und forstwirtschaftlichen Marktbedingungen, abhängig. Allerdings wird die Projektgesellschaft die land- und forstwirtschaftlichen Erzeug-
nisse, die sie in Paraguay produziert, nicht nur auf dem paraguayischen, sondern auch auf dem internationalen Markt vertreiben. Die nachfolgend beschriebenen Risiken 
berücksichtigen sowohl die ausschließliche Geschäftstätigkeit und Produktion der in Paraguay ansässigen Projektgesellschaft als auch den internationalen Vertrieb ihrer 
land- und forstwirtschaftlichen Erzeugnisse (z.B. Holz, Eukalyptus, Rizinus, Pflanzenöle). Der im Unternehmensgegenstand der Emittentin genannte Geschäftsbereich 
„Projektierung, Erwerb, Vertrieb und Betreiben von Energieanlagen“ wird weder von der Emittentin, noch von der Projektgesellschaft und/oder einem etwaigen anderen 
verbundenen Unternehmen aktiv ausgeübt. Mit dem Nettoemissionserlös soll ausschließlich der beschriebene land- und forstwirtschaftliche Geschäftsbereich der Projekt-
gesellschaft (d.h. nur die unter Buchstabe a. und c. genannten Geschäftsbereiche; vgl. Punkt 3 des WIB) finanziert werden. 

schaftlichen Plantagen (z.B. Naturwaldbewirtschaftung, Eukalyptus- und/oder Rizinusanpflanzung, Pflanzenölher-
stellung etc. vorwiegend in Paraguay) ist für

te land- und/oder forstwirtschaftliche Fläch

E

�Zum Stand des WIB stehen die Anlagenobjekte der Projektgesellschaft (land- uns forstwirtschaftliche Plantagen) nicht abschließend fest. Das wirtschaftliche Ergebnis der 
Emittentin hängt vorrangig von der wirtschaftlichen Entwicklung der Projektgesellschaft ab. Hier besteht das Risiko, dass durch die Projektgesellschaft ungünstige Anlage-
objekte (land- uns forstwirtschaftliche Plantagen) ausgewählt werden und/oder die ausgewählten Anlageobjekte sich negativ entwickeln, was zunächst auf Ebene der 
Projektgesellschaft und in der Folge auch für die Emittentin zu geringeren wirtschaftlichen Ergebnissen führen kann.

� Die Auswahl des Standortes für die land- und forstwirt
 die Wirtschaftlichkeit des Vorhabens entscheidend. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass bei der Standortauswahl hin-

sichtlich der Bewertung der Standorteignung, insbesondere in Bezug auf die Bodenqualität, die regionalen klimatischen Verhältnisse oder andere nutzungseinschrän-
kende Faktoren Fehler auftreten, so dass sich vor oder nach der Bepflanzung herausstellen könnte, dass ein gewählter Standort nicht geeignet ist. In diesem Fall wäre es 
erforderlich, neue Standorte auszuwählen, was zu zeitlichen Verzögerungen in der Bepflanzung und somit in der Beerntung der land- und forstwirtschaftlichen Erzeug-
nisse führen und somit erhebliche Kosten zur Folge haben könnte. Darüber hinaus kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich ein Standort aufgrund von widrigen Natur-
ereignissen negativ entwickeln könnte. Darüber hinaus kann nicht ausgeschlossen werden, dass für geeignete Plantagenflächen ggf. höhere Aufwendungen für Grund 
und Boden (Kaufpreis) als kalkuliert anfallen könnten. 

� Bereits bei den Vorbereitungsmaßnahmen und beim Anpflanzen ist eine sorgfältige Planung und fachgerechte Ausführung der Arbeiten erforderlich. Zur Erzielung einer 
entsprechenden Holzqualität ist eine aufwendige Pflege nötig. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Bewirtschaftung der Nutzflächen nicht in dem Maße erfolgt, 
wie es für die Behandlung der Waldbäume erforderlich ist, z.B. bei der Beseitigung von Buschvegetation, der Schädlingsbekämpfung, beim Verbiss- und Fegeschutz sowie 
bei Dickungspflege (Läuterung), ggf. dem Formschnitt und der Wertastung. Dies würde sich insbesondere negativ auf die Quantität und Qualität des zukünftigen Werthol-
zes, aber auch des Energieholzes und damit auf die Verkaufserlöse auswirken.

� Durch widrige Witterungsbedingungen (wie z.B. Sturm, lang anhaltende Regenperioden) ist es möglich, dass bei der Beerntung der land- und forstwirtschaftlichen 
Erzeugnisse geringere Ertragsmengen und/oder -qualitäten erreicht werden oder sogar ganze Bestände zerstört werden. Zum anderen ist es möglich, dass Teile oder die 
gesamte bepflanzte Fläche vernichtet werden könnten. In diesem Fall wäre eine Neubepflanzung erforderlich, die mit erheblichen Kosten verbunden wäre. Es ist auch 
möglich, dass nach Eintritt eines widrigen Naturereignisses die vorhandene Bodenqualität einer Neubepflanzung entgegensteht, so dass neue Standorte ausgewählt wer-
den müssten, was zu zeitlichen Verzögerungen in der Bepflanzung und somit in der Durchführung der Ernte führen könnte.

� Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass Teile oder die gesamte bepflanz e durch erheblichen Schädlingsbefall oder unvorherseh-
bare Erkrankungen der Bäume/Pflanzen vernichtet werden könnten. Aufgrund dessen könnten zum einem bei der Ernte geringere Ertragsmengen und/oder -qualitäten erreicht 
werden, was zu geringeren Ergebnissen der Emittentin und somit zu geringeren Auszahlungen an die Anleger führen könnte. Zum anderen könnte eine Neubepflanzung not-
wendig sein, die erhebliche Kosten zur Folge hätte und zu einer zeitlichen Verzögerung einer erneuten Ernte der land- und forstwirtschaftlichen Erzeugnisse führen würde. 

� Die unsachgemäße Ausführung des Holzeinschlages, des Transports und der Zwischenlagerung (Holzbringung) sowie der Erfassung der Holzernte (Holzaufnahme nach Art, 
Menge und Qualität) können zu Schäden bis hin zur Unverkäuflichkeit derselben führen. Es ist nicht auszuschließen, dass sich dadurch die Verkaufserlöse verringern. Insbeson-
dere das produzierte Wertholz könnte aufgrund dieser Mängel nicht der erwarteten Qualität sowie Quantität entsprechen. Der Verkauf des Holzes an den oder die Holzhändler 
am Übergabepunkt durch den Eigentümer könnte sich aufgrund von Sprachschwierigkeiten, Unerfahrenheit und unvorhersehbaren Ereignissen schwierig gestalten. Es könnte 
zu Übervorteilungen kommen. Dadurch würden sich die Erlöse und damit die Wirtschaftlichkeit des Projektes mindern. Aufgrund der vertraglich vereinbarten Schwankungsre-
serve von zwölf Monaten kann die jeweilige Holzernte vor oder nach dem ursprünglich vereinbarten Termin stattfinden. Natürliche Wachstumsschwankungen der Bäume 
bewirken, dass zu den jeweiligen Zeitpunkten der Holzernten unterschiedliche Mengen und Qualitäten an Wert- und Energieholz und damit unterschiedliche Erlöse aus der 
Vermarktung der Holzernten entstehen. Auch durch Währungs- und Holzpreisschwankungen zum Zeitpunkt der Ernten ergeben sich ungleich hohe Verkaufserlöse.

� Die auf der forstwirtschaftlichen Nutzfläche wachsenden Bäume stellen einen mit den Jahren zunehmenden hohen Sachwert dar. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass 
der jeweilige Bestand durch Diebstahl beträchtlich verringert wird. Dadurch besteht das Risiko, dass bei den Holzernten geringere Erträge erreicht werden.

� Unsachgemäße Lagerung oder Transport der land- und forstwirtschaftlichen Erzeugnisse können zu Schäden bis hin zur Unverkäuflichkeit führen.

� Es ist nicht auszuschließen, dass die tatsächlichen Kosten für den Kauf und die Bewirtschaftung der Plantagenflächen die Kalkulationen der Emittentin übersteigen, so dass 
eine Realisierung von Projekten ausbleibt oder sich die Wirtschaftlichkeit eines Projektes mindern könnte. 

�Es besteht die Möglichkeit, dass die Produkte der Projektgesellschaft auch außerhalb des Produktionslandes Paraguay vertrieben werden. Es kann nicht ausgeschlossen 
werden, dass einzelne Staaten ihre gesetzlichen Bestimmungen für die Einfuhr einzelner Produkte strenger fassen, so dass der Projektgesellschaft möglicherweise verschie-
dene Absatzmärkte verloren gehen könnten. 

� Die Nachfrage nach land- und forstwirtschaftlichen Erzeugnissen (z.B. Holz- und Naturprodukte wie Eukalyptus- und/oder Rizinus) auf dem internationalen Markt ist 
bestimmten Modebewegungen unterworfen, so dass der Absatz und somit die erzielbaren Preise vom Konsumentenverhalten abhängig sind. Es ist nicht auszuschließen, 
dass eine ausbleibende und/oder sinkende Akzeptanz in der Öffentlichkeit negativen Einfluss auf den Absatz und/oder auf entsprechende Verträge der Projektgesellschaft 
und/oder der Emittentin haben könnte.

� Wegen der (teilweise bestehenden) Personenidentität der jeweiligen Funktionsträger bestehen im Hinblick auf die Emittentin Verflechtungstatbestände rechtlicher, wirt-
schaftlicher und/oder personeller Art dahingehend, dass die beiden Vorstandsmitglieder der Emittentin, d.h. sowohl Herr Andreas Jelinek als auch Herr Gert Heilmann, 
gleichzeitig Vorstände der Projektgesellschaft/Tochtergesellschaft La Rivera S.A. sind. 

� Zukünftige Änderungen der zum Stand des WIB geltenden nationalen und europäischen, aber auch paraguayischen Gesetze, Verordnungen und Richtlinien sowie deren Ausle-
gung können nicht ausgeschlossen werden. Es besteht grundsätzlich die Möglichkeit, dass aufgrund von gesetzgeberischen, gerichtlichen oder behördlichen Maßnahmen die 
Projektgesellschaft und/oder die Emittentin zur Umstellung, Reduzierung oder auch zur Einstellung ihrer jeweiligen geschäftlichen Aktivitäten gezwungen ist. 

�Es besteht das Risiko, dass die Projektgesellschaft und/oder die Emittentin aufgrund geplanter und/oder künftiger aufsichtsrechtlicher Beschränkungen und/oder Regulierungen 
und/oder aufsichtsrechtlicher Maßnahmen nicht in der Lage ist, ihre jeweiligen geschäftlichen Aktivitäten umzusetzen oder aufgrund aufsichtsrechtlicher Maßnahmen 
und/oder Erfordernisse gezwungen wäre, ihre jeweiligen geschäftlichen Aktivitäten zu ändern und/oder weitere Erfordernisse zu erfüllen. Eine Änderung der Geschäftstätigkeit 
und/oder die Erfüllung weiterer Erfordernisse könnten jeweils dazu führen, dass die tatsächliche Entwicklung der nachrangigen Teilschuldverschreibungen und der Projektgesell-
schaft und/oder der Emittentin nicht den Erwartungen der Projektgesellschaft und/oder der Emittentin wie bei Umsetzung der ursprünglichen Geschäftstätigkeit entspricht.
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Wichtige Hinweise:

� BaFin Die inhaltliche Richtigkeit des Wertpapier-Informationsblatts unterliegt nicht der Prüfung durch die Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin).

�Wertpapierprospekt Für das Wertpapier wurde kein von der BaFin gebilligter Wertpapierprospekt hinterlegt. Der Anleger erhält weitergehende 
Informationen unmittelbar von der Anbieterin oder Emittentin des Wertpapiers.

�Jahresabschluss Der letzte Jahresabschluss 2017 wird zur kostenlosen Ausgabe bei der Proindex Capital AG, Industriestraße 2, 97618 
Wülfershausen, bereitgehalten und ist unter  abrufbar. www.bundesanzeiger.de

�Haftung Ansprüche auf der Grundlage einer in dem Wertpapier-Informationsblatt enthaltenen Angabe können nur dann bestehen, wenn die 
Angabe irreführend oder unrichtig ist oder der Warnhinweis des § 3a Abs. 4 Wertpapierprospektgesetz nicht enthalten ist und wenn das 
Erwerbsgeschäft nach Veröffentlichung des Wertpapier-Informationsblatts und während der Dauer des öffentlichen Angebots, spätestens 
jedoch innerhalb von sechs Monaten nach dem ersten öffentlichen Angebot der Wertpapiere im Inland, abgeschlossen wurde.
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5.Verschuldungsgrad der Emittentin

Der auf Grundlage des letzten aufgestellten Jahresabschlusses 2017 berechnete Verschuldungsgrad der Emittentin beträgt 170,66% 

6.Aussichten für die Kapitalrückzahlung und Erträge unter verschiedenen Marktbedingungen
Dieses Wertpapier hat einen mittel- bis langfristigen Anlagehorizont. Dadurch, dass die zu finanzierende Tochtergesellschaft La Rivera S.A. ihren Sitz in Paraguay hat und ihre 
Geschäftstätigkeit und Produktion in Paraguay ausüben wird, die erzeugten land- und forstwirtschaftlichen Produkte jedoch auch auf dem internationalen Markt vertrieben wer-
den sollen, sind die Ergebnisse der Emittentin mittelbar von der wirtschaftlichen Entwicklung der La Rivera S.A. und damit der Entwicklung der paraguayischen land- und forstwirt-
schaftlichen Bedingungen sowie gleichzeitig des internationalen land- und forstwirtschaftlichen Marktes, abhängig. Hierzu gehören preisbestimmende Faktoren wie z. B. die allge-
meine Konjunktur, die Entwicklung der Energie-/Ölpreise, die politisch-ökologische Entscheidungsfähigkeit im jeweiligen Land sowie das allgemeine Angebot-Nachfrage-Prinzip. 
Je nach besserer oder schlechterer Entwicklung des paraguayischen sowie internationalen land- und forstwirtschaftlichen Marktes ändern sich die Erfolgsaussichten für die 
Geschäftstätigkeit der Projektgesellschaft und dadurch auch der Emittentin und damit das Wertpapier. Entwickelt sich – in Abhängigkeit von der Entwicklung der paraguayischen 
sowie internationalen land- und forstwirtschaftlichen Marktbedingungen – die Geschäftstätigkeit der Projektgesellschaft und in der Folge auch die der Emittentin positiv, erhält der 
Anleger der Emittentin die ihm für die Dauer der Laufzeit der nachrangigen Teilschuldverschreibungen zustehenden Zinsen sowie die Rückzahlung zum gekündigten Nennbetrag. 
Bei negativem Verlauf ist es möglich, dass der Anleger einen Teil oder die gesamte Summe aus den ihm zustehenden Zinsansprüchen sowie die Rückzahlung zum gekündigten Nenn-
betrag nicht erhäl

Aussichten für die Kapitalrückzahlung:

�Bei fü

Entwicklung des paraguayischen sowie des internationalen land- und forstwirtschaftlichen Marktes: Die nachrangigen Teilschuldverschreibungen unterlie-
gen keiner Einlagensicherung. Im Falle einer negativen Geschäftsentwicklung und/oder Insolvenz der Emittentin besteht somit keine Gewähr, dass die vertraglich vereinbarten Zinsen an den 
Anleger gezahlt werden. Es kann damit zu geringeren Erträgen bis hin zum Verlust der Zinsansprüche bzw. zum Wegfall derselben kommen.

7.Kosten und Provisionen
Kosten für den Anleger: Die Ausgabe der Teilschuldverschreibungen erfolg

ngen/Gegebenheiten der Anleger entstehen. Über die konkrete Höhe der 
vorgenannten Kosten kann von der Emittentin keine Aussage getroffen werden.

Kosten für die Emittentin: Die Kosten der Emissionsplatzierung umfassen zum einen die Kosten für die Konzeption des Wertpapiers sowie der im Rahmen des Angebots 
notwendigen Unterlagen (Wertpapier-Informationsblatt, Zeichnungsschein, Anleihebedingungen, Verbraucherinformationen) einschließlich der Kosten für die damit zusam-
menhängende Rechtsberatung in Höhe von Euro 3.750,– zzgl. 19% USt. und zum anderen die Kosten für die Hinterlegung des Wertpapier-
Informationsblatts bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht zum Zwecke der Gestattung seiner Veröffentlichung in Höhe von Euro 500,–, insgesamt somit Eur

 

8.Angebotskonditionen, Emissionsvolumen
Emissionsvolumen: Euro 950.000,- / Nennbetrag: Euro 1.000,- / Mindesterwerbspreis: Euro 10.000,- 

Angebotszeitraum/-verfahren: Die nachrangigen Teilschuldverschreibunge

fes von der Anleiheschuldnerin berechnet. Sind Zinsen für 
einen Zeitraum von weniger als einem Jahr zu berechnen, erfolgt die Berechnung auf den Tag genau nach der Methode act/act.

Rückzahlung: zum gekündigten Nennbetrag Zug-um-Zug gegen Rückgabe der Sammelurkunde am ersten Bankarbeitstag nach dem Ende
tlich ode ün-

digt wurde. 

9.Geplante Verwendung des voraussichtlichen Nettoemissionserlöses
Der voraussichtliche Nettoemissionserlös in Höhe von Euro oll verwendet werden für die Finanzierung ihrer Tochtergesellschaft La Rivera S.A. mit Sitz in Villarrica, 
Paraguay und ihrer Geschäftstätigkeit. La Rivera S.A. wiederum wird die ihr zur Verfügung gestellten Mittel in den Erwerb sowie Bewirtschaftung land- und forstwirtschaftli-
cher Plantagen (z.B. Naturwaldbewirtschaftung, Eukalyptus- und/oder Rizinusanpflanzung etc.) in Paraguay investieren.

t. Der im Unternehmensgegenstand der Emittentin außerdem genannte Geschäftsbereich „Projektierung, Erwerb, Vertrieb und Betreiben von Energieanla-
gen“ wird weder von der Emittentin, noch von der Projektgesellschaft und/oder einem etwaigen anderen verbundenen Unternehmen aktiv ausgeübt. Daher ist die wirtschaft-
liche Entwicklung der Emittentin und der Projektgesellschaft nicht vom Geschäftsbereich „Projektierung, Erwerb, Vertrieb und Betreiben von Energieanlagen“ abhängig. 
Folglich sind weder die wirtschaftlichen Ergebnisse der Emittentin noch die der Projektgesellschaft von Bedingungen abhängig, die auf dem internationalen Energiemarkt im 
Zusammenhang mit der Projektierung, dem Erwerb, dem Vertrieb und dem Betreiben von Energieanlagen herrschen. Entsprechendes gilt für die Zins- und Rückzahlungsan-
sprüche der Anleger der Emittentin.

r die Emittentin neutraler/positiver Entwicklung des paraguayischen sowie des internationalen land- und forstwirtschaftlichen Marktes: Rückzahlung des eingesetzten Kapi-
tals erfolgt zu 100% des Nennbetrages.

�Bei für die Emittentin negativer Entwicklung des paraguayischen sowie des internationalen land- und forstwirtschaftlichen Marktes: die nachrangigen Teilschuldverschrei-
bungen unterliegen keiner Einlagensicherung. Im Falle einer negativen Geschäftsentwicklung und/oder Insolvenz der Emittentin kann es zu einem Teil- oder Totalverlust 
des eingesetzten Vermögens kommen.

Aussichten für die Zinserträge:

�Bei für die Emittentin neutraler/positiver Entwicklung des paraguayischen sowie des internationalen land- und forstwirtschaftlichen Marktes: Die während der Laufzeit der 
nachrangigen Teilschuldverschreibungen grundsätzlich zustehenden Zinsansprüche werden vollständig bedient. 

�Bei für die Emittentin negativer 

t jeweils zu 100% des Nennbetrags von 1.000 Euro je Teilschuldverschreibung. Daneben hat der Anle-
ger grundsätzlich Stückzinsen zu leisten, wenn der Erwerb der Teilschuldverschreibungen nach Beginn der ersten Zinsperiode (01. September 2019) erfolgt. Ein Ausgabeaufschlag 
wird nicht erhoben. Die Stückzinsen dienen als Ausgleich für den Vorteil des Anlegers, dass ihm am ersten Zinstermin die Zinsen für eine volle Zinsperiode gezahlt werden, obwohl er 
die Teilschuldverschreibungen erst während dieser (ersten) Zinsperiode erworben hat, ihm somit eigentlich nur anteilige Zinsen für diese Zinsperiode zustehen würden. D. h. zeich-
net der Anleger die Teilschuldverschreibungen z. B. erst am 01. November 2019, so bekommt er am 02. Januar 2020 Zinsen für die gesamte erste Zinsperiode (01. September 2019 
bis 31. Dezember 2019), obwohl ihm eigentlich nur Zinsen für den Zeitraum 01. November 2019 bis zum 31. Dezember 2019 zustehen würden. Es werden dem Anleger keine 
weiteren Kosten und Steuern in Rechnung gestellt. Weitere Kosten können durch individuelle Entscheidu

(d.h. Euro 4462,50) an, 
o 

4962,50.

n der Proindex Capital AG können in der Bundesrepublik Deutschland im Rahmen eines öffentlichen 
Angebots vertrieben und von jedermann erworben werden. Sie unterliegen dem deutschen Recht. Die nachrangigen Teilschuldverschreibungen werden voraussichtlich vom 01. Juli 
2019 bis zum 31. März 2020 zur öffentlichen Zeichnung angeboten. Eine Verkürzung (insbesondere im Falle der Vollplatzierung) bleibt ausdrücklich vorbehalten. Die nachrangigen 
Teilschuldverschreibungen können durch Übermittlung eines Zeichnungsscheins bei der Emittentin gezeichnet werden. Die Zeichnungsscheine sind als PDF-Dokument oder in 
Papierform erhältlich bei der Proindex Capital AG, Service-Center: Würzburger Str. 3, 98529 Suhl, Telefon (03681) 7566-0, E-Mail info@proindex.de. Es steht der Emittentin frei, sich 
zusätzlich auch Vermittler zu bedienen, bei welchen die nachrangigen Teilschuldverschreibungen gezeichnet werden können.

Laufzeit: Die Laufzeit der nachrangigen Teilschuldverschreibungen beginnt am 01. September 2019 und endet durch Kündigung und ist somit nicht fest. Die Mindestlaufzeit 
endet am 31. Dezember 2024; zu diesem Zeitpunkt ist die ordentliche Kündigung sowohl für den Anleger als auch die Emittentin erstmals möglich. 

Zinsen: Jährliche Auszahlung in Höhe von 5% p.a. des Nennbetrages für die Zeit ab dem 01. September 2019. Die Zinsen sind nachträglich Zug-um-Zug gegen Rückgabe der 
fälligen Zinsscheine am ersten Bankarbeitstag nach dem Ablauf eines Zinslaufes zur Zahlung fällig, beginnend am 02. Januar 2020. Der erste Zinslauf der nachrangigen Teil-
schuldverschreibungen beginnt am 01. September 2019 und endet am 31. Dezember 2019. Im Folgenden beginnt der Zinslauf jeweils am 01. Januar eines Kalenderjahres 
und endet jeweils am 31. Dezember desselben Kalenderjahres. Die Verzinsung der nachrangigen Teilschuldverschreibungen endet zum Ablauf der Laufzeit durch wirksame 
Kündigung. Die Höhe der Zinszahlungen, die den Anleihegläubigern zustehen, wird zum Ablauf eines jeden Zinslau

 der Laufzeit durch wirksame 
Kündigung (unter Beachtung des qualifizierten Nachrangs / der vorinstanzlichen Durchsetzungssperre), unabhängig davon, ob orden r aus wichtigem Grund gek

945.037,50 s
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