9Weine hat das Sanierungsverfahren erfolgreich
abgeschlossen!
Liebe CONDA-Investorin,
Lieber CONDA-Investor,
Die Neun Weine GmbH hat das Sanierungsverfahren ohne Eigenverantwortung
beim Landesgericht Eisenstadt erfolgreich abgeschlossen, die erste Quote von
10% wurde bereits an die Gläubiger überwiesen, die weiteren Auszahlungen
erfolgen in einem bzw. in zwei Jahren mit jeweils 5%. Im Zuge des Verfahrens
und um die Quote auch aufbringen zu können, hat die Niceshops GmbH 50,1%
der Anteile an Neun Weine übernommen und ist somit neuer
Mehrheitseigentümer. Die Nachrangdarlehen sind leider von der Quote nicht
betroffen, das bedeutet, dass es hier vorerst zu keiner Auszahlung des
Darlehens kommt. Wir werden uns aber bemühen in Erfahrung zu bringen ob es
hier nach Rückzahlung der gesamten Quote noch Möglichkeiten gibt und auch
gemeinsam mit Conda gerne darüber informieren.
Nicht betroffen ist aber der durch das Conda Investment zugesicherte Rabatt
bei 9Weine! Aufgrund des Sanierungsverfahrens und der damit erfolgten
Umstellung des kompletten technischen Systems konnten wir in der
Übergangszeit leider keine automatischen Rabatte hinterlegen. Dies sollte jetzt
aber wieder funktionieren, ist jedoch an die E-Mail Adresse gebunden, die auch
bei der Conda registriert ist. Sollte es hier zu einer Änderung gekommen sein,
bitten wir um Information am besten an office@neunweine.com
Uns ist klar, dass die letzten Monate für niemanden besonders einfach waren,
ganz besonders möchten wir uns aber bei allen Unterstützern seitens der
Conda Crowdinvesting Plattform bedanken. Wir hoffen, dass wir zumindest mit

unserer Weinauswahl auch weiterhin richtig liegen und würden uns sehr über
ein Wiedersehen bei neunweine.at freuen.
Beste Grüße,
Herbert Zerche und Michael Prünner

Wenn Du auf einen Link in dieser E-Mail klickst, wirst Du auf die Webseite von 9Weine weitergeleitet.
Hier kannst Du Dich von unserem Newsletter abmelden
Diese E-Mail wurde gesendet an team@conda.at
So findest Du uns:
Neun Weine GmbH J.N. Bergerstraße 61 A-7210 Mattersburg 02626 22179-0
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LINK: https://mailchi.mp/neunweine/9weine-quartalsbericht-605205?e=657f17bda8

