Pressemitteilung
wind 7 AG: Kapitalerhöhung um 1,247 Mio. € erfolgreich platziert
- 150 Aktionäre nahmen Bezugsrecht für 29.948 Aktien á 6,80 € wahr
- NATURSTROM-Gruppe übernimmt nicht gezeichnete Aktien und wird
mit 18,23 % größter wind 7 Aktionär
- Mittelzufluss soll in Windenergieanlagen, in Akquisitionen sowie in das
weitere Wachstum der Bereiche Betrieb und Service investiert werden
Eckernförde, den 8. Februar 2012 – Die wind 7 Aktiengesellschaft hat die in der Hauptversammlung vom 20. Dezember 2011 beschlossene Kapitalerhöhung erfolgreich platziert. Die
Durchführung der Kapitalerhöhung wird nunmehr unverzüglich zur Eintragung in das Handelsregister der Gesellschaft angemeldet. Nachdem 150 Aktionäre ihnen zustehende Bezugsrechte für 29.948 Aktien wahrgenommen hatten, hat der Vorstand mit Zustimmung
des Aufsichtsrates die verbleibenden 153.402 Aktien unter Ausschluss des Bezugsrechts
der Aktionäre zugeteilt. Auf diesem Weg erhielt die NaturStromAnlagen GmbH, die bereits
vor der Kapitalmaßnahme mit rd. 4,3 % am Grundkapital der wind 7 AG beteiligt war, weitere 153.037 Aktien und avancierte zum größten wind 7 Aktionär. Sie wird nach Eintragung
der Durchführung in das Handelsregister über 18,2 % der Aktien der wind 7 AG verfügen.
Auch die mdp GmbH als bisheriger größter Aktionär nahm ihre Bezugsrechte in vollem Umfang wahr und wird unverändert 5,3 % der wind 7 Aktien halten.
„Wir freuen uns, dass die Kapitalerhöhung – wie bei der Hauptversammlung beschlossen –
schnell und problemlos platziert werden konnte. Gleichzeitig erhalten wir mit der NATURSTROM-Gruppe einen strategischen Großaktionär, mit dem wir zukünftig zum Nutzen beider
Gesellschaften einige wichtige Kooperationen vorantreiben können“, erläutert Veit-Gunnar
Schüttrumpf, Vorstand der wind 7 AG. Der sich aus der Kapitalerhöhung ergebende Mittelzufluss soll aus derzeitiger Sicht in Windenergieanlagen, in Akquisitionen sowie in das weitere
Wachstum der Bereiche Betrieb und Service investiert werden. „Wir haben damit dank unserer Aktionäre einen weiteren wichtigen Schritt zu einer nachhaltig profitabel arbeitenden
wind 7 AG getan“, so Schüttrumpf.
Zur wind 7 Aktiengesellschaft:
Die wind 7 AG betreibt derzeit für sich und als unabhängiger Betriebsführer für ihre Kunden weit über 100
Windenergie- und Photovoltaikanlagen in Deutschland und Spanien. Mit ihrer 24h/7Tage Datenfernüberwachung ermöglicht wind 7 zudem eine lückenlose Überwachung von derzeit rd. 60 Windenergieanlagen in sieben Ländern. Außerdem erwirbt und projektiert die Gesellschaft in Deutschland Windkraft- und Photovoltaikprojekte in verschiedenen Planungsstadien, die vorfinanziert, realisiert, betrieben und ggf. veräußert werden.
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