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diesbezüglichen gesetzlichen Vorgaben. Die FMA prüft den Prospekt ausschließlich auf 

Vollständigkeit, Kohärenz und Verständlichkeit gemäß § 8a KMG. 

Dieser Prospekt ist für einen Zeitraum von zwölf Monaten ab seiner Billigung für öffentliche Angebote 

gültig, sofern er im Fall von wichtigen neuen Umständen oder wesentlichen Unrichtigkeiten oder 

Ungenauigkeiten, die die Bewertung der Orderschuldverschreibungen beeinflussen können, um gemäß 

§ 6 KMG erforderliche Nachträge ergänzt wird. 

20. November 2017 
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A. ZUSAMMENFASSUNG  

1. Einleitende Warnhinweise  

Die nachfolgende Zusammenfassung ist als Einleitung zum gegenständlichen Prospekt zu verstehen 
und beruht auf den in diesem Prospekt enthaltenen Informationen. Sie ist nur in Zusammenschau mit 
dem Prospekt selbst zu lesen. Potentielle Anleger sollten eine Entscheidung über den Erwerb der 
angebotenen Wertpapiere erst nach eingehender Prüfung des gesamten Prospekts unter Einschluss 
der durch Verweis inkorporierten Anlagen treffen. Für den Fall, dass vor einem Gericht Ansprüche auf 
Grund der in einem Prospekt enthaltenen Informationen geltend gemacht werden, könnte der als Kläger 
auftretende Anleger in Anwendung der einzelstaatlichen Rechtsvorschriften der EWR Vertragsstaaten 
die Kosten für die Übersetzung des Prospekts vor Prozessbeginn zu tragen haben. Personen, die die 
Zusammenfassung einschließlich einer Übersetzung davon vorgelegt und deren Meldung beantragt 
haben, können haftbar gemacht werden, jedoch nur für den Fall, dass die Zusammenfassung 
irreführend, unrichtig oder widersprüchlich ist, wenn sie zusammen mit den anderen Teilen des 
Prospekts gelesen wird.  

2. Angaben zur Emittentin 

2.1. Grundlegende Informationen 

Die Emittentin, die Auktionshaus Köck GmbH, eingetragen im Firmenbuch des Landesgerichts 
Innsbruck zu FN 472301 k, mit dem Sitz in Innsbruck und der Geschäftsanschrift Anichstraße 9, 6020 
Innsbruck, wurde am 1. Juni 2017 nach österreichischem Recht errichtet. Es handelt sich um eine 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach österreichischem Recht. 

Die Emittentin hat vor dem 1. Juni 2017 noch keine Geschäftstätigkeit erbracht. Seit 1. Juni 2017 
wurden erste Verwertungen durchgeführt. Der Emissionserlös der Ausgabe der 
Orderschuldverschreibungen dient zur Finanzierung des Ausbaus der ab 1. Juni 2017 begonnenen 
operativen Geschäftstätigkeit der Emittentin. Die nachfolgende Beschreibung des 
Geschäftsgegenstands der Emittentin bezieht sich somit auf die geplante Tätigkeit, die unter anderem 
durch die Emission dieser Anleihe finanziert wird.  

2.2. Geschichte sowie Zukunftsaussichten 

Die Emittentin wurde am 1. Juni 2017 errichtet. Die Geschichte der Emittentin ist eng mit der Geschichte 
des Einzelunternehmens Auktionshaus Köck verbunden. Herr Georg Köck betrieb bis zur Gründung der 
Emittentin seit Januar 2006 die das auf Konkurs- sowie Auftragsverwertung spezialisierte Auktionshaus 
Köck, Anichstraße 9, 6020 Innsbruck, im Wege eines Einzelunternehmens unter dem Gewerbe 
"Versteigerung beweglicher Sachen" sowie dem Gewerbe "Handelsgewerbe (mit Ausnahme des 
reglementierten Handelsgewerbes)". Seit 2006 wickelten Georg Köck und sein Team im Wege des 
Einzelunternehmens Auktionshaus Köck eine Vielzahl an Konkursverwertungen und 
Industrieverwertungen in unterschiedlichen Branchen und mit Verwertungsvolumen von wenigen 
tausenden Euro bis hin zu Großinsolvenzen im Euro-Millionenbereich ab. Unmittelbar nach der 
Gründung der Emittentin hat Georg Köck Teile des Betriebs Auktionshaus Köck Industrieverwertung – 
soweit rechtlich bzw wirtschaftlich sinnvoll – an die Emittentin übertragen. Die Emittentin führt die 
bisherige Tätigkeit von Georg Köck im Wege des Einzelunternehmens Auktionshaus Köck nunmehr im 
Wege einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung zur Gänze fort.  

2.3. Haupttätigkeiten 

Der Unternehmensgegenstand der Emittentin gemäß § 3 der Erklärung über die Errichtung einer 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung stellt sich wie folgt dar: (1.) der Handel mit Waren aller Art, 
insbesondere der An- und Verkauf von Konkursmassen und Betriebsvermögen, (2.) die Durchführung 
vom Auktionen, (3.) die Beteiligung an und die Übernahme der Geschäftsführung bei anderen 
Unternehmen und Gesellschaften mit gleichem oder ähnlichem Unternehmensgegenstand sowie der 
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Erwerb und die Pachtung von solchen Unternehmen und (4.) der Betrieb aller zur Förderung des 
Unternehmensgegenstandes notwendigen und nützlichen Geschäfte und Geschäftszweige. 

Der Kernbereich der Geschäftstätigkeit der Emittentin kann in zwei Segmente unterteilt werden, und 
zwar (i) in die Auftragsverwertung für Dritte ("Auftragsverwertung") wie Masseverwalter, 
Nachlassverwalter, die Republik Österreich oder Gebietskörperschaften, Rechtsanwälte, 
Betriebsinhaber oder Unternehmen, und (ii) in die Verwertung zuvor durch die Emittentin erworbener 
Wirtschaftsgüter im eigenen Namen und auf eigene Rechnung ("Ankaufsverwertung"). Die 
Geschäftstätigkeit der Emittentin gliedert sich des Weiteren in die Verwertung von Verwertungsmassen 
(i) im Wege der Konkursverwertung ("Konkursverwertung"), wo die Emittentin für Masseverwalter tätig 
ist, sowie (ii) im Wege der insolvenzunabhängigen Industrieverwertung ("Industrieverwertung"), wo 
die Emittentin für Rechtsanwälte, Betriebsinhaber oder Unternehmen tätig ist.  

Verwertungsmassen bestehen idR aus beweglichen körperlichen Sachen oder aus unbeweglichen 
Vermögenswerten/Immobilien. Im Bereich bewegliche Sachen liegt der Fokus der Emittentin auf 
Handelsware, wobei keine Verwertung von Saisonware (zB Textilien) oder marktengen 
Nischenprodukten erfolgt. Ebenso verwertet die Emittentin üblicherweise keine immateriellen 
Vermögenswerte, zB IP- und Markenrechte, Kundendaten etc. 

Die Emittentin ist im gesamten Bundesgebiet Österreichs unternehmerisch tätig, abhängig davon, wo 
Verwertungsmassen akquiriert und wo diese veräußert werden können.  

2.4. Branche, in der die Emittentin tätig ist und deren Trends 

Die Emittentin ist insbesondere im Bereich An- und Verkauf von Konkursmassen und Betriebsvermögen 
tätig. Des Weiteren erwirbt die Emittentin auch Handelsware von nicht-insolventen Unternehmen und 
veräußert diese. Der Emittentin sind keine wesentlichen Trends in ihrer Branche bekannt.  

2.5. Ausgewählte Finanzzahlen 

2.5.1 Finanzinformationen der Emittentin 

Die nachfolgenden Finanzinformationen sind der ungeprüften Eröffnungsbilanz der Emittentin zum 
1. Juni 2017 entnommen (Anlage 4):  

 (Quelle: Eröffnungsbilanz zum 1. Juni 2017)  

Seit dem Datum der Eröffnungsbilanz wurden keine Finanzinformationen der Emittentin erstellt. 

2.5.2 Beispielhafte Kennzahlen der früheren Geschäftstätigkeit des Einzelunternehmens 
Auktionshaus Köck  

Nachfolgende, beispielhafte Kennzahlen beziehen sich nicht auf die Emittentin, sondern auf die frühere 
Geschäftstätigkeit des Einzelunternehmens Auktionshaus Köck, welches von Georg Köck seit Januar 
2006 bis zur Gründung der Emittentin betrieben wurde. Sie dienen lediglich der Illustration der früheren 
Geschäftstätigkeit des Einzelunternehmens Auktionshaus Köck und sind keine Garantie dafür, dass die 
Emittentin vergleichbare Kennzahlen erwirtschaften wird: 

 Geschäftsjahr zum 31. Dezember 
 2013 2014 2015 2016 
 in EUR in EUR in EUR in EUR 
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(ungeprüft) (ungeprüft) (ungeprüft) (ungeprüft) 

Gesamtleistung(1)…….. 2.612.948,73 737.512,54 1.051.223,93 1.163.628 
Betriebsergebnis(2)….…. 100.478,52 78.847,51 53.722,64 71.768,00 
(1) Gesamtleistung=Summe aller Umsatz- und Provisionserlöse eines Geschäftsjahrs.  

(2) Betriebsergebnis=Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit, entspricht dem um das Finanzergebnis bereinigten 

Periodenerfolg.  

(Quelle: interne Daten der Emittentin)  

3. Angaben zu den Wertpapieren  

3.1. Art der Wertpapiere  

Bei den angebotenen, prospektgegenständlichen Wertpapieren handelt es sich um fix verzinsliche 
Orderschuldverschreibungen gemäß § 363 Abs 1 Unternehmensgesetzbuch ("UGB"), die von der 
Emittentin begeben werden. Die Orderschuldverschreibungen verbriefen einen Zinsanspruch von 
jährlich 5,00 %. Die ISIN der Orderschuldverschreibungen lautet AT0000A1YYS0.  

3.2. Eckpunkte der Wertpapierbedingungen 

Bei den Orderschuldverschreibungen handelt sich um nicht nachrangige Forderungswertpapiere der 
Emittentin (Orderpapiere). Die Orderschuldverschreibungen werden in Einzelurkunden im Nominale 
von je EUR 1.000 verbrieft, die an den jeweiligen Anleihegläubiger ausgegeben werden. Die 
Einzelurkunden lauten auf den Namen des Anlegers oder dessen Order, also einen vom Anleger 
namentlich auf der Einzelurkunde bezeichneten Dritten. Ein Muster der Einzelurkunde ist diesem 
Prospekt als Anlage 3 angeschlossen.  

Anleihegläubiger haben kein ordentliches Kündigungsrecht der Orderschuldverschreibungen. Das 
Recht auf außerordentliche Kündigung aus wichtigem Grund bleibt hiervon unberührt.  

Die Orderschuldverschreibungen werden an keiner Börse zugelassen und nicht in den Handel am 
Dritten Markt (MTF) der Wiener Börse einbezogen. Auch eine Einbeziehung an andere börsliche oder 
außerbörsliche Handelsplätze findet nicht statt. Die Orderschuldverschreibungen können bis zum 30. 
Kalendertag vor Fälligkeit durch Indossament (Vermerk der Übertragung auf der Einzelurkunde und 
Übergabe des Wertpapiers) und ohne Zustimmung der Emittentin an Dritte frei übertragen werden.  

3.3. Rechte der Anleger sowie deren Beschränkung 

Die Orderschuldverschreibungen verbriefen das Recht des Inhabers auf jährliche Zinszahlungen 
(Kupon) in Höhe von 5,00 % per anno. Die Zinsperiode läuft von 15. Januar (einschließlich) eines 
Jahres bis 14. Januar (einschließlich) des Folgejahres. Die Zinszahlung ist am jeweiligen jährlichen 
Zinszahlungstag, das ist der 15. Januar eines Jahres, fällig. Die Orderschuldverschreibungen sind zum 
Laufzeitende durch die Emittentin zur Rückzahlung fällig.  

Die Orderschuldverschreibungen sind am 15. Januar 2021 zusammen mit der letzten Zinszahlung zur 
Rückzahlung in Höhe des Nennbetrags von 100% fällig.  

3.4. Eckpunkte des Angebots 

Das Angebot der Orderschuldverschreibungen erfolgt im Wege des Direktvertriebs durch die Emittentin 
selbst. Die Orderschuldverschreibungen werden in einer Stückelung zu je EUR 1.000 begeben. Der 
Mindestzeichnungsbetrag ist EUR 1.000 (1 Stück). Das Gesamtemissionsvolumen der 
prospektgegenständlichen Orderschuldverschreibungen beträgt bis zu EUR 2.000.000, wobei kein 
Mindestemissionsvolumen festgelegt wurde.   

Das öffentliche Angebot der Orderschuldverschreibungen in Österreich soll von 20. November 2017 
(einschließlich) bis 11. Januar 2018 (einschließlich) laufen, wobei eine Verkürzung der Zeichnungsfrist 



7 
 

vorbehalten bleibt. Der Ausgabekurs beträgt 100% des Nennwerts, somit EUR 1.000 je 
Orderschuldverschreibung. Ausgabetag der Orderschuldverschreibungen ist der 15. Januar 2018. 

Die Emittentin verrechnet bei der Zeichnung keine Kosten und keinen Aufschlag. Die Emittentin bietet 
Anlegern auf der Website www.koeck.io die Möglichkeit an, einen Zeichnungsschein nach dem Muster 
gemäß Anlage 2 herunterzuladen.  

Nach Erhalt des Originals des Zeichnungsscheins des Anlegers bestätigt die Emittentin den Erhalt und 
gibt dem Anleger die Gesamtzeichnungssumme für dessen Order bekannt. Der jeweilige 
Zeichnungsbetrag ist danach auf das Geschäftskonto der Emittentin bei der Hypo Tirol Bank AG 
einzuzahlen, lautend auf Auktionshaus Köck GmbH, IBAN AT225700030055418680, BIC 
HYPTAT22.  

3.5. Sonstige für die Emission relevante Angaben 

Die Emittentin übermittelt innerhalb von sieben Werktagen nach dem Ausgabetag die Einzelurkunde an 
den Anleger, wenn die Einzahlung des Zeichnungsbetrags bis zum Ausgabetag (inklusive) erfolgt ist, 
andernfalls innerhalb von sieben Werktagen nach dem Einzahlungstag. Es wurde und es wird kein 
Antrag auf Zulassung der Orderschuldverschreibungen zum Handel an einem geregelten Markt an einer 
Börse oder auf Einbeziehung in den Handel an einem Multilateralen Handelssystem (MTF) gestellt. Die 
Orderschuldverschreibungen können jederzeit außerbörslich bis zum 30. Tag vor Fälligkeit durch 
Indossament sachenrechtlich an Dritte frei übertragen werden.  

4. Gründe für die Emission 

Der Emissionserlös der Ausgabe der Orderschuldverschreibungen dient zur Finanzierung des Ausbaus 
der ab 1. Juni 2017 begonnenen operativen Geschäftstätigkeit der Emittentin. Der Emissionserlös soll 
(absteigend nach Priorität des jeweiligen Verwendungszwecks) verwendet werden wie folgt:  

(i) Ankauf von beweglichen Sachen wie Geschäftsausstattungen, Fahrzeugen (auch 
Fuhrparks), Maschinen (auch Maschinenparks), Werkzeug, Roh- und Hilfsstoffe und 
Handelsware aus Konkursmassen und Betriebsschließungen zur anschließenden 
Verwertung, 

(ii) Ankauf von beweglichen Sachen von nicht-insolventen Unternehmen zur anschließenden 
Verwertung, 

(iii) Ankauf von Immobilien, insbesondere aus Konkursmassen oder Betriebsschließungen zur 
anschließenden Verwertung, und 

(iv) Finanzierung der allgemeinen Geschäftstätigkeit der Emittentin. 

Es bleibt der Emittentin unbenommen, die Prioritäten der genannten Mittelverwendung zu ändern und 
die eingeworbenen Mittel auch für gänzlich andere Geschäftszwecke zu verwenden, wenn dies die 
wirtschaftliche Entwicklung der Emittentin erfordert.  

5. Risikofaktoren 

Zukünftige Anleger müssen bedenken, dass eine Investition in die angebotenen 
Orderschuldverschreibungen diverse Risiken umfasst, die im Abschnitt F.2 unter der Überschrift 
"Sonstige Angaben, die für den Anleger erforderlich sind, um sich ein fundiertes Urteil im Sinne des § 7 
Abs 1 KMG zu bilden" ab Seite 27 dieses Prospekts näher beschrieben werden. Der Eintritt eines oder 
mehrerer dieser Risikofaktoren kann dazu führen, dass Anleger Teile ihrer Investition in 
Orderschuldverschreibungen oder ihr gesamtes Investment in Orderschuldverschreibungen verlieren 
können. Jeder Anleger ist dazu aufgerufen, seine eigenen professionellen Berater bezüglich 
Investitions-, Rechts-, Steuer- und anderer Fragen sowie Risiken im Zusammenhang mit der Zeichnung 
von Orderschuldverschreibungen der Emittentin zu konsultieren. 
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5.1. Risiken in Bezug auf die Emittentin 

- Die Emittentin finanziert sich zunächst beinahe ausschließlich über die unter diesem Prospekt 
begebenen Orderschuldverschreibungen und damit zu einem Großteil über Fremdkapital. Die 
Anlage in diese Orderschuldverschreibungen ist daher in höchstem Maß riskant. 

- Die Emittentin unterliegt einem unternehmerischen Risiko. Sie wurde erst im Juni 2017 
gegründet und hat keine Geschäftshistorie 

- Risiken aufgrund der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung und einer Veränderung des 
ökonomischen Umfelds. 

- Gesetzte Ziele könnten wegen Fehleinschätzungen zukünftiger Entwicklungen oder 
unzutreffenden Ermessensbeurteilungen und zukunftsbezogenen Annahmen nicht erreicht 
werden. 

- Die Emittentin unterliegt allgemeinen Vertragsrisiken wie mangelhafter Leistung, Insolvenzen 
von Vertragspartnern, Vertragsbrüchen oder Vertragsstörungen. 

- Eine ungenügende Verfügbarkeit von Fremdkapital zum Ankauf von Konkursmassen könnte 
die Geschäftstätigkeit der Emittentin einschränken oder zu einer unrentablen Kostenstruktur 
führen. 

- Der Emittentin könnte es nicht gelingen, die Nettoemissionserlöse aus der Ausgabe der 
Orderschuldverschreibungen effizient einzusetzen. 

- Die Emittentin unterliegt dem Risiko, ihren Finanzbedarf nicht aus ihren Einnahmen decken zu 
können, für die Rückführung des eingesetzten Kapitals notwendige Verwertungserlöse nicht 
erzielen zu können sowie die mit den Orderschuldverschreibungen verbundenen Ansprüche 
der Anleihegläubiger auf Zinszahlungen und Rückzahlungen des eingesetzten Kapitals nicht 
(rechtzeitig) decken bzw. befriedigen zu können. 

- Die Emittentin ist einem Liquiditätsrisiko ausgesetzt. Dies umfasst insbesondere das Risiko von 
Zahlungsverzögerungen und -ausfällen ihrer Vertragspartner. 

- Es besteht ein allgemeines Akquisitionsrisiko, welches zahlreiche Einzelrisiken beinhaltet, die 
mit dem Erwerb von beweglichen Wirtschaftsgütern sowie Liegenschaften bzw. Immobilien 
regelmäßig verbunden sind. 

- Die Emittentin unterliegt dem Risiko, nicht ausreichend oder keine für ihre Geschäftstätigkeit 
geeigneten Konkursmassen zu finden oder diese nicht erwerben zu können. 

- Die Emittentin unterliegt Risiken aufgrund der geografischen Ausrichtung ihrer 
Geschäftstätigkeit. 

- Die Emittentin steht im Wettbewerb zu anderen Unternehmen. 

- Die Emittentin unterliegt Risiken, falls sie Zusicherungen zum Zustand von Verwertungsmassen 
übernimmt. 

- Die Emittentin ist vom Alleingeschäftsführer und Mitarbeitern abhängig; sie kann den 
Alleingeschäftsführer oder Mitarbeiter verlieren oder es kann ihr unmöglich sein, neue 
Führungskräfte oder Mitarbeiter einzustellen. 

- Die Emittentin unterliegt dem Risiko potentieller Interessenskonflikte ihres 
Alleingeschäftsführers und der Mitarbeiter in Schlüsselpositionen. 

- Die Emittentin unterliegt Risiken aus der möglichen Auslagerung bestimmter Funktionen. 

- Organisation und Controlling der Emittentin können versagen. 
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- Die Emittentin unterliegt dem Risiko, dass für ihre Geschäftstätigkeit wesentliche Daten in 
Verlust geraten. Das IT-System ist dem Risiko von Angriffen, technischen Defekten sowie 
Vertraulichkeitsbrüchen ausgesetzt. Des Weiteren ist die Emittentin dem Risiko von 
Betrugsfällen oder sonstigen strafbaren Handlungen ausgesetzt. 

- Der bestehende Versicherungsschutz der Emittentin ist nicht notwendigerweise ausreichend 
zur Deckung sämtlicher denkbarer Schäden. Es besteht derzeit keine D&O Versicherung. 

- Das steuerliche und rechtliche Umfeld kann sich ändern. 

- Die Emittentin unterliegt dem Risiko von Rechtsstreitigkeiten. Rechtsstreitigkeiten sowie 
aufsichtsbehördliche Verfahren können auch zu erheblichen Imageschäden führen. 

5.2. Risiken in Bezug auf die Wertpapiere 

- Eine Anlageentscheidung in Orderschuldverschreibungen, die nicht die Lebensumstände, die 
Vermögens- und Einkommensverhältnisse sowie die langfristige Bindung des zur Verfügung 
gestellten Kapitals berücksichtigt, kann zu negativen Folgen für den Anleger führen. 

- Eine fehlende oder mangelhafte Beratung kann zu ungewollten oder unvorhergesehenen 
steuerlichen, rechtlichen und wirtschaftlichen Folgen führen. 

- Es besteht das Risiko, dass Zahlungen auf Zinsen oder die Rückzahlung des Kapitals 
ausbleiben, bis hin zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals. 

- Ein Anstieg des allgemeinen Zinsniveaus führt zu einer Verringerung des Werts der fix 
verzinslichen Orderschuldverschreibungen. 

- Die Zinsen auf die Anleihen werden jährlich erst im Nachhinein bezahlt. 

- Es besteht das Risiko, dass der Anleger seine Rechte aus den Wertpapieren nicht ausüben 
kann, wenn das Wertpapier verloren geht oder zerstört wird. 

- Erwirbt der Anleger das Wertpapier nicht von der Emittentin sondern von einem Dritten, besteht 
das Risiko, dass der Anleger keine Zahlung von der Emittentin verlangen kann. 

- Es kann sein, dass der Anleger seine Orderschuldverschreibungen nicht zu jedem Zeitpunkt 
und zu jedem beliebigen Preis an Dritte wieder verkaufen kann. 

- Verschlechtert sich die Zahlungsfähigkeit der Emittentin, so kann dies dazu führen, dass der 
Anleger sein Geld später erhält und nicht für andere Zwecke zur Verfügung hat. 

- Neben dem Vermögen der Emittentin bestehen keine Sicherheiten für die 
Orderschuldverschreibungen. 

- Es besteht kein ordentliches Kündigungsrecht für Inhaber der Orderschuldverschreibungen. 

- Steigt die Inflation, verringert das die reale Rendite des Anlegers. 
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B. ANGABEN ÜBER JENE, WELCHE GEMÄSS DEN §§ 8 UND 11 KMG HAFTEN 

Jedem Anleger haften für den Schaden, der ihm im Vertrauen auf die Prospektangaben oder die 
sonstigen nach dem KMG erforderlichen Angaben (§ 6 KMG), die für die Beurteilung der 
Orderschuldverschreibungen erheblich sind, entstanden ist:  

- die Emittentin für durch eigenes Verschulden oder durch Verschulden ihrer Leute oder 
sonstiger Personen, deren Tätigkeit zur Prospekterstellung herangezogen wurde, erfolgte 
unrichtige oder unvollständige Angaben (§ 11 Z 1 KMG).  

Die Emittentin ist die Auktionshaus Köck GmbH, FN 472301 k des Landesgericht Innsbruck, mit 
dem Sitz in Innsbruck und der Geschäftsanschrift Anichstraße 9, 6020 Innsbruck, Österreich. 

Trifft die Haftpflicht mehrere, so haften sie zur ungeteilten Hand. Ihre Haftung wird nicht dadurch 
gemindert, dass auch andere für den Ersatz desselben Schadens haften. Ersatzansprüche können 
jedoch nicht aus dem Umstand abgeleitet werden, dass infolge unrichtiger oder unvollständiger 
Prospektangaben die im Prospekt beschriebenen Wertpapiere nicht erworben wurden.  

Die Höhe der Haftpflicht gegenüber jedem einzelnen Anleger ist, sofern das schädigende Verhalten 
nicht auf Vorsatz beruhte, begrenzt durch den von ihm bezahlten Erwerbspreis, zuzüglich Spesen und 
Zinsen ab Zahlung des Erwerbspreises. Bei unentgeltlichem Erwerb ist der letzte bezahlte Erwerbspreis 
zuzüglich Spesen und Zinsen ab Zahlung des Erwerbspreises maßgeblich. 

Ansprüche der Anleger nach dem KMG müssen bei sonstigem Ausschluss binnen zehn Jahren nach 
Beendigung des prospektpflichtigen Angebotes gerichtlich geltend gemacht werden. 
Schadenersatzansprüche aus der Verletzung anderer gesetzlicher Vorschriften oder aus der Verletzung 
von Verträgen bleiben hiervon unberührt. 
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C.  ANGABEN ÜBER DIE WERTPAPIERE  

1. Wertpapierbedingungen, insbesondere Kündigungsfristen und Ausstattung 

1.1. Vertragliche Grundlagen 

Für die gegenständlichen Orderschuldverschreibungen sind die Regelungen in den 
Anleihebedingungen (Anlage 1) und der Zeichnungsschein (Anlage 2) maßgeblich und rechtlich 
verbindlich. Die Form und der Inhalt der Orderschuldverschreibungen sowie die Rechte und Pflichten 
der Anleihegläubiger und der Emittentin unterliegen österreichischem Recht.  

1.2. Grundsätzliche Ausstattung 

Die Emittentin begibt bis zu 2.000 fix verzinsliche und auf den Namen des Anlegers oder dessen Order 
lautende Schuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 2.000.000, wobei kein 
Mindestemissionsvolumen festgelegt wurde-. Die Orderschuldverschreibungen gemäß § 363 Abs 1 
UGB sind als Orderpapiere ausgestaltet. Die einzelnen Orderschuldverschreibungen werden mit einer 
Stückelung von je EUR 1.000 begeben. Die Orderschuldverschreibungen sind in Einzelurkunden 
verbrieft, die an den Anleihegläubiger ausgegeben werden. In einer Einzelurkunde können auch 
mehrere Orderschuldverschreibungen zusammengefasst werden. Ein Muster der Einzelurkunde ist 
diesem Prospekt als Anlage 3 angeschlossen. Die Orderschuldverschreibungen lauten auf Euro.  

Die Laufzeit der Orderschuldverschreibungen beginnt am 15. Januar 2018 (inklusive). Dieser Tag wird 
als "Ausgabetag" bezeichnet. Ab diesem Zeitpunkt beginnt die Verzinsung der 
Orderschuldverschreibungen zu laufen. Einen Anspruch auf Zinsen haben Anleger erst ab dem 
Einzahlungstag des Zeichnungsbetrags, wenn dieser nach dem Ausgabetag liegt (siehe dazu Abschnitt 
C, Punkt 1.3 – Zeichnungsmöglichkeit für interessierte Anleger).  

Die Laufzeit der Orderschuldverschreibungen endet am 15. Januar 2021 (inklusive). Dieser Tag wird als 
"Fälligkeitstag" bezeichnet. Am Fälligkeitstag wird der Nennbetrag der Orderschuldverschreibungen in 
Höhe von 100% zur Rückzahlung an die Anleger fällig. Am Fälligkeitstag erfolgt auch die letzte 
Zinszahlung auf die Orderschuldverschreibungen.  

Die Orderschuldverschreibungen sind nicht besicherte und nicht nachrangige Verbindlichkeiten der 
Emittentin. "Nicht besichert" bedeutet, dass für die Orderschuldverschreibungen von der Emittentin 
keine Sicherheiten zugunsten der Ansprüche der Inhaber der Orderschuldverschreibungen bestellt 
wurden oder künftig werden, die im Fall der Zahlungsunfähigkeit der Emittentin für die Befriedigung der 
Forderungen der Anleihegläubiger vorrangig verwertet werden könnten. "Nicht nachrangig" bedeutet, 
dass die Verbindlichkeiten der Emittentin untereinander und mit anderen nicht besicherten 
Verbindlichkeiten der Emittentin zumindest gleichrangig sind, also im Fall der Insolvenz der Emittentin 
im gleichen Ausmaß betroffen sind und nicht im Rang danach bedient werden. Dies gilt soweit 
Verbindlichkeiten nicht durch zwingende gesetzliche Bestimmungen Vorrang eingeräumt wird.  

1.3. Zeichnungsmöglichkeit für interessierte Anleger 

Das Angebot der prospektgegenständlichen Orderschuldverschreibungen erfolgt im Wege des 
Direktvertriebs durch die Emittentin selbst. Das öffentliche Angebot der Orderschuldverschreibungen in 
Österreich soll von 20. November 2017 (einschließlich) bis 11. Januar 2018 (einschließlich) laufen, 
wobei eine Verkürzung der Zeichnungsfrist vorbehalten bleibt. Die Emittentin bietet interessierten 
Anlegern auf der Website www.koeck.io die Möglichkeit an, einen Zeichnungsschein nach dem Muster 
in Anlage 2 herunterzuladen und auszufüllen. Mit Übermittlung dieses Zeichnungsscheins an die 
Emittentin legen interessierte Anleger der Emittentin ein Angebot zum Erwerb der 
prospektgegenständlichen Orderschuldverschreibungen.  

Als Mindestzeichnungsbetrag legte die Emittentin EUR 1.000 (1 Stück Orderschuldverschreibungen) 
pro Anleger fest. Ein Höchstbetrag ist nicht vorgesehen, ergibt sich jedoch aus der Beschränkung des 
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Angebots auf Orderschuldverschreibungen von bis zu EUR 2.000.000 sowie der Anzahl zuvor 
gezeichneter Orderschuldverschreibungen durch andere Anleger. 

Die Emittentin informiert die Anleger innerhalb von längstens drei Bankarbeitstagen nach Einlangen des 
Originals des Zeichnungsscheins darüber, ob das Angebot angenommen wird und teilt dem Anleger 
gegebenenfalls eine Ordernummer mit, die bei der Einzahlung des Zeichnungsbetrags auf dem 
Einzahlungskonto anzugeben ist. Einzahlungskonto ist folgendes Geschäftskonto der Emittentin (das 
von der Emittentin jederzeit geändert werden kann): 

Empfängerbank: Hypo Tirol Bank AG 
Konto lautend auf Auktionshaus Köck GmbH 
IBAN: AT225700030055418680 
BIC: HYPTAT22 

Es ist beabsichtigt, allen Zeichnern die von ihnen gezeichnete Anzahl an Orderschuldverschreibungen 
zuzuteilen. Bei Überzeichnung kann es zu Kürzungen kommen. Bei Nichtzuteilung erfolgt eine 
unverzügliche Rücküberweisung auf das auf dem Zeichnungsschein bekannt gegebene Referenzkonto 
des Zeichners. 

Der Erwerb der Orderschuldverschreibungen erfolgt am Ausgabetag (dh am 15. Januar 2018), wenn 
der Einzahlungstag des Zeichners zwischen Angebotsbeginn und Ausgabetag (inklusive) liegt, 
andernfalls mit Valuta des Einzahlungstags. "Einzahlungstag" ist jener Bankarbeitstag, an dem der 
jeweilige Zeichnungsbetrag bei bereits vorliegendem Zeichnungsschein in Höhe von zumindest 
EUR 1.000 oder ein in Schritten von weiteren EUR 1.000 höherer Betrag wertmäßig dem 
Einzahlungskonto gutgeschrieben wurde und für die Emittentin verfügbar ist, wobei vorausgesetzt wird, 
dass auf Grund der anlässlich des Zahlungseingangs angegebenen Verwendungszwecks der 
Einzahlungsbetrag eindeutig einer durch den Zeichner zuvor abgegebenen Zeichnungserklärung 
zugeordnet werden kann. 

Erfolgt eine Einzahlung, liegen jedoch nicht alle Voraussetzungen vor, damit es zum Erwerb am 
Einzahlungstag kommen kann (kein Zeichnungsschein eingelangt, fehlerhafter Betrag, keine eindeutige 
Zuordnung möglich) wird die Emittentin im Zuge einer persönlichen Kontaktaufnahme (per Telefon, 
E-Mail) mit dem jeweiligen Anleger sowie nach ausdrücklicher (schriftlicher, per Fax, per E-Mail oder 
auch lediglich mündlicher) Erklärung des Anlegers, den jeweiligen Fehler ohne Aufschub beheben. 
Kann der jeweilige Fehler nicht, auch nicht durch Rücküberweisung, behoben werden, hält die 
Emittentin den eingelangten Geldbetrag unverzinst zur Auszahlung an den Anleger bereit. 

Die Emittentin übermittelt innerhalb von sieben Werktagen nach dem Ausgabetag die Einzelurkunde an 
den Anleger, wenn die Einzahlung des Zeichnungsbetrags bis zum Ausgabetag (inklusive) erfolgt ist, 
andernfalls innerhalb von sieben Werktagen nach dem Einzahlungstag. 

1.4. Rechte der Anleger 

Jeder Anleger hat das Recht auf (i) Zinszahlung gemäß § 4 der Anleihebedingungen und (ii) 
Rückzahlung des Nominales durch die Emittentin am Fälligkeitstag gemäß § 5 der Anleihebedingungen. 
Die Gutschrift der Kapital- und Zinszahlungen erfolgt durch Überweisung auf das vom Anleihegläubiger 
bekanntgegebene Konto. 

Fällt der Fälligkeitstag einer Zahlung auf einen Tag, der kein Bankarbeitstag ist, so verschiebt sich der 
Zahlungstermin auf den nächstfolgenden Bankarbeitstag. "Bankarbeitstag" bezeichnet einen Tag, an 
dem das Trans-European Automated Real Time Gross Settlement Express Transfer (TARGET2) 
System und die Clearingsysteme Zahlungen in Euro abwickeln und die Banken in Wien für 
Bankgeschäfte allgemein geöffnet sind. Für solche Verzögerungen steht dem Anleihegläubiger kein 
Zinsanspruch zu.  
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Ansprüche von Anleihegläubigern auf das Kapital verjähren innerhalb von dreißig Jahren und 
Ansprüchen auf Zinsen innerhalb von drei Jahren jeweils ab Fälligkeit.  

1.5. Zahlung von Zinsen 

Bei den angebotenen Wertpapieren handelt es sich um fix verzinsliche und als Orderpapiere 
ausgestaltete Orderschuldverschreibungen gemäß § 363 Abs 1 UGB der Emittentin, die einen 
Anspruch auf jährliche Zinsen von 5,00% verbriefen. Die Orderschuldverschreibungen werden ab dem 
Ausgabetag (einschließlich) bzw. bei einer Einzahlung nach dem Ausgabetag ab dem Einzahlungstag 
(einschließlich) bis zum Fälligkeitstag (ausschließlich) verzinst. Die Zinsen sind jährlich im Nachhinein 
am 15. Januar eines jeden Jahres fällig, erstmals am 15. Januar 2019.  

Sofern Zinsen für einen Zinsberechnungszeitraum von weniger als einem Jahr anfallen (insbesondere 
wenn der Einzahlungstag nach dem Ausgabetag liegt), erfolgt die Berechnung auf der Grundlage der 
aktuellen Tage in dem Zinsberechnungszeitraum, geteilt durch die Anzahl der aktuellen Tage der 
gesamten Zinsperiode (des Zeitraums von 15. Januar eines Jahres bis inklusive des 14. Januars des 
Folgejahres).  

Sollte die Emittentin mit ihren Zahlungen unter den Orderschuldverschreibungen in Verzug geraten, so 
läuft die Verpflichtung zur Zahlung von Zinsen und Verzugszinsen in Höhe von 4% per anno 
(Verzugszinsen gemäß § 1000 ABGB) auf den fälligen Kapital- und Zinsenbetrag solange weiter, bis 
diese Beträge vollständig getilgt sind.  

1.6. Rückzahlung des Kapitals 

Die Orderschuldverschreibungen werden zum Nennbetrag am Fälligkeitstag (das ist der 15. Januar 
2021) zurückgezahlt. Ein ordentliches Kündigungsrecht der Orderschuldverschreibungen ist 
ausgeschlossen. Die Emittentin ist nur in Ausnahmefällen aus steuerlichen Gründen nach § 5 Abs (3) 
der Anleihebedingungen berechtigt, die Orderschuldverschreibungen zu kündigen und vorzeitig 
zurückzuzahlen. Falls die Emittentin als Folge einer Änderung oder Ergänzung der steuerrechtlichen 
Vorschriften von oder in der Republik Österreich oder als Folge einer Änderung oder Ergänzung der 
Anwendung oder der offiziellen Auslegung dieser Vorschriften am nächstfolgenden Zinszahlungstag zur 
Zahlung von zusätzlichen Beträgen (iSv § 7 Abs (1) der Anleihebedingungen) verpflichtet ist, und die 
Emittentin diese Verpflichtung nicht durch ihr zumutbare Maßnahmen vermeiden kann, ist die Emittentin 
berechtigt, die Orderschuldverschreibungen insgesamt, jedoch nicht teilweise, vorzeitig zu kündigen 
und zum Nennwert zuzüglich allfälliger bis zu dem von der Emittentin für die Rückzahlung festgesetzten 
Tag aufgelaufener Zinsen zurückzuzahlen. Die Kündigung ist unwiderruflich, muss den für die 
Rückzahlung festgelegten Termin nennen und eine zusammenfassende Erklärung enthalten, welche 
die das Rückzahlungsrecht der Emittentin begründenden Umstände darlegt. 

1.7. Kündigung durch den Anleger 

Die Orderschuldverschreibungen sind durch Anleger nicht ordentlich kündbar. Das Recht der 
Anleihegläubiger auf außerordentliche Kündigung aus wichtigem Grund wird dadurch nicht berührt. Ein 
Anleihegläubiger kann seine Orderschuldverschreibungen durch schriftliche Mitteilung an die Emittentin 
aus wichtigem Grund kündigen. Ein wichtiger Grund (Kündigungsgrund) ist gemäß § 8 Abs (2) der 
Anleihebedingungen insb dann gegeben, wenn 

(a) die Emittentin mit der Zahlung von Zinsen oder Kapital länger als 21 Bankarbeitstage nach 
Fälligkeit in Verzug ist; oder  

(b) die Emittentin die Erfüllung einer anderen wesentlichen Verpflichtung aus den 
Orderschuldverschreibungen nicht oder nicht zur Gänze erfüllt und diese Nichterfüllung länger als 
21 Bankarbeitstage fortdauert, nachdem die Emittentin hierüber eine Benachrichtigung von einem 
Anleihegläubiger erhalten hat; oder  
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(c) die Emittentin ihre Zahlungen einstellt oder ihre Zahlungsunfähigkeit allgemein bekannt gibt oder 
ihren Gläubigern eine allgemeine Regelung zur Bezahlung ihrer Schulden anbietet, oder  

(d) ein Gericht ein Insolvenzverfahren über das Vermögen der Emittentin eröffnet und ein solches 
Verfahren nicht innerhalb von 60 Tagen aufgehoben oder ausgesetzt wird oder die Emittentin die 
Einleitung eines solchen Verfahrens beantragt, oder ein solches Insolvenzverfahren mangels 
kostendeckenden Vermögens abgewiesen wird; oder 

(e) die Emittentin in Liquidation tritt, es sei denn, dies geschieht im Zusammenhang mit einer 
Verschmelzung oder einer anderen Form des Zusammenschlusses oder einer Umstrukturierung 
und sämtliche Verpflichtungen aus diesen Orderschuldverschreibungen von der anderen oder 
neuen Gesellschaft übernommen werden. 

Im Fall einer solchen Kündigung werden die Orderschuldverschreibungen sofort zur Rückzahlung fällig, 
zusätzlich bis zu diesem Datum aufgelaufener Zinsen. 

Das (außerordentliche) Kündigungsrecht erlischt, falls der Kündigungsgrund vor wirksamer Ausübung 
des Rechts weggefallen ist, oder geheilt wird oder heilt.  

1.8. Mitteilungen 

Individuelle Mitteilungen der Emittentin an die Anleihegläubiger erfolgen schriftlich an die jeweils zuletzt 
bekannt gegebene Adresse. Im Fall des Umzugs oder bei Ortsabwesenheit sind Anleger verpflichtet, 
der Emittentin ihre neue Adresse bekanntzugeben. Eine Mitteilung gilt auch dann als zugegangen, 
wenn eine Zustellung nur deshalb nicht erfolgen konnte, weil der Anleger der Emittentin die Änderung 
seiner Anschrift nicht bekanntgegeben hat. Mitteilungen der Anleihegläubiger an die Emittentin müssen 
schriftlich und in deutscher Sprache an die Emittentin übermittelt werden. 

Im Fall von allgemeinen Mitteilungen an alle Anleihegläubiger, erfolgen die Mitteilungen durch 
Veröffentlichung im Amtsblatt zur Wiener Zeitung, oder, falls diese Zeitung ihr Erscheinen einstellt, einer 
anderen Tageszeitung mit Verbreitung in ganz Österreich. 

1.9. Emission weiterer Schuldverschreibungen, Ankauf, Entwertung 

Die Emittentin kann neben der Emission weiterer Schuldverschreibungen, die mit den 
prospektgegenständlichen Orderschuldverschreibungen keine einheitliche Serie bilden, auch weitere 
Orderschuldverschreibungen mit gleicher Ausstattung (gegebenenfalls mit Ausnahme des Tags der 
Emission, des Verzinsungsbeginns und/oder des Ausgabekurses) begeben, sodass sie mit diesen 
Orderschuldverschreibungen eine einheitliche Serie bilden. Weiters ist die Emittentin berechtigt, 
Orderschuldverschreibungen in jeder beliebigen Form und zu jedem beliebigen Preis zu kaufen. Die von 
der Emittentin erworbenen Orderschuldverschreibungen können nach Wahl der Emittentin von ihr 
gehalten, weiterverkauft oder entwertet werden. 

2. Zahl-, Einreichungs- und Hinterlegungsstellen 

Zahlstelle ist die Emittentin selbst; eine dritte Partei wurde nicht als Zahlstelle bestellt. Das 
Einzahlungskonto der Emittentin ist das bei der Hypo Tirol Bank AG geführte Geschäftskonto der 
Emittentin, lautend auf Auktionshaus Köck GmbH, IBAN AT225700030055418680, BIC HYPTAT22.  

Einreichungsstelle für den Eingang von Angeboten zum Erwerb der Orderschuldverschreibungen ist der 
Sitz der Emittentin, Anichstraße 9, in 6020 Innsbruck. Die Orderschuldverschreibungen werden in 
Einzelurkunden verbrieft, die an die Anleger im Original ausgehändigt werden. Eine Hinterlegungsstelle 
wird daher nicht bestellt.  
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3. Übersicht über die allenfalls bisher ausgegebenen Vermögensrechte  

Die Emittentin hat bisher keine anderen Vermögensrechte ausgegeben. Bei der gegenständlichen 
Emission von Orderschuldverschreibungen handelt es sich um die erste Mittelaufnahme seit Eintragung 
der Gesellschaft.  

4. Rechtsform der Wertpapiere, Gesamtbetrag, Stückelung sowie Zweck des Angebotes  

4.1. Rechtsform der Wertpapiere 

Bei den prospektgegenständlichen Orderschuldverschreibungen gemäß § 363 Abs 1 UGB handelt es 
sich um als Orderpapiere ausgestaltete und auf den Namen des Anlegers oder dessen Order lautende 
Wertpapiere der Emittentin, die nicht besicherte und nicht nachrangige Verbindlichkeiten verbriefen, die 
untereinander und mit anderen gegenwärtigen oder künftigen nicht besicherten und nicht nachrangigen 
Verbindlichkeiten der Emittentin gleichrangig sind, soweit diesen Verbindlichkeiten nicht durch 
zwingende gesetzliche Bestimmungen Vorrang eingeräumt wird.  

Die prospektgegenständlichen Orderschuldverschreibungen gewähren ausschließlich das Recht auf 
Zahlung von Zinsen und Rückzahlung des Kapitals in Höhe des Nennbetrags am Ende der Laufzeit. 
Anleger genießen keine Anteils- und/oder Stimmrechte, wie sie Gesellschaftern der Emittentin 
zustehen.  

4.2. Gesamtbetrag 

Der Gesamtbetrag der Emission der prospektgegenständlichen Orderschuldverschreibungen beträgt 
bis zu EUR 2.000.000. Die Emittentin hat kein Mindestemissionsvolumen festgelegt. 

Die Emittentin ist berechtigt, weitere Schuldverschreibungen zu begeben, und zwar sowohl solche, die 
mit diesen Orderschuldverschreibungen keine einheitliche Serie bilden als auch solche mit gleicher 
Ausstattung (gegebenenfalls mit Ausnahme des Tags der Emission, des Verzinsungsbeginns und/oder 
des Ausgabekurses), sodass sie mit diesen Orderschuldverschreibungen eine einheitliche Serie bilden.  

4.3. Stückelung 

Die Stückelung beträgt EUR 1.000 je Orderschuldverschreibung.  

4.4.  Zweck des Angebots 

Der Emissionserlös der Ausgabe der Orderschuldverschreibungen dient zur Finanzierung des Ausbaus 
der ab 1. Juni 2017 begonnenen operativen Geschäftstätigkeit der Emittentin. Der Emissionserlös soll 
(absteigend nach Priorität des jeweiligen Verwendungszwecks) verwendet werden wie folgt:  

(i) Ankauf von beweglichen Sachen wie Geschäftsausstattungen, Fahrzeugen (auch 
Fuhrparks), Maschinen (auch Maschinenparks), Werkzeug, Roh- und Hilfsstoffe und 
Handelsware aus Konkursmassen und Betriebsschließungen zur anschließenden 
Verwertung, 

(ii) Ankauf von beweglichen Sachen von nicht-insolventen Unternehmen zur anschließenden 
Verwertung,  

(iii) Ankauf von Immobilien, insbesondere aus Konkursmassen oder Betriebsschließungen zur 
anschließenden Verwertung, und  

(iv) Finanzierung der allgemeinen Geschäftstätigkeit der Emittentin. 

Es bleibt der Emittentin unbenommen, die Prioritäten der genannten Mittelverwendung zu ändern und 
die eingeworbenen Mittel auch für gänzlich andere Geschäftszwecke zu verwenden, wenn dies die 
wirtschaftliche Entwicklung verlangt.  
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5. Art der Wertpapiere 

Bei den prospektgegenständlichen Wertpapieren handelt es sich um auf den Namen des Anlegers oder 
dessen Order lautende Schuldverschreibungen gemäß § 363 Abs 1 UGB, welche in Einzelurkunden 
ausgegeben werden. Die Orderschuldverschreibungen sind als Orderpapiere ausgestaltet. 

6. Allfällige Haftungserklärungen Dritter für die Wertpapiere 

Es bestehen keine Haftungserklärungen Dritter für die Wertpapiere. 

7. Personen, die das Angebot fest übernommen haben oder dafür garantieren 

Es gibt keine Personen, die das Angebot fest übernommen haben oder dafür garantieren. 

8.  Die auf die Einkünfte der Wertpapiere erhobenen Steuern 

8.1. Kein Einbehalt von Steuern 

Sämtliche auf die Orderschuldverschreibungen zu zahlenden Beträge erfolgen ohne Einbehalt oder 
Abzug an der Quelle von gegenwärtigen oder zukünftigen Steuern, Gebühren oder sonstigen Abgaben, 
die von oder in der Republik Österreich oder durch eine dort zur Steuererhebung ermächtigte Stelle 
auferlegt oder erhoben werden, es sei denn, ein solcher Einbehalt oder Abzug ist gesetzlich 
vorgeschrieben.  

8.2. Steuerliche Behandlung der Einkünfte aus erworbenen Schuldverschreibungen in 
Österreich 

Die nachfolgenden Ausführungen richten sich grundsätzlich an Anleger mit gewöhnlichem Aufenthalt 
bzw mit Wohnsitz in Österreich. Unabhängig von den nachfolgenden Ausführungen sind alle Anleger 
angehalten, die steuerlichen Folgen des Erwerbs, Haltens und der Veräußerung von 
Orderschuldverschreibungen vor Abgabe einer Zeichnungserklärung mit ihrem Steuerberater 
abzustimmen. Die nachfolgenden Ausführungen dienen lediglich allgemeinen Informationszwecken. 

8.2.1. Kein Einbehalt von Steuern 

Sämtliche auf die Orderschuldverschreibungen zahlbaren Beträge erfolgen ohne den Einbehalt oder 
den Abzug an der Quelle von gegenwärtigen oder zukünftigen Steuern, Gebühren oder sonstigen 
Abgaben, die von der Republik Österreich oder einer zur Steuererhebung ermächtigten Stelle auferlegt 
oder erhoben werden, es sei denn ein solcher Einbehalt oder Abzug ist gesetzlich vorgeschrieben. 

8.2.2. In Österreich unbeschränkt steuerpflichtige Anleihegläubiger  

Zinsen sowie realisierte Wertsteigerungen aus im Privatvermögen gehaltenen Anleihen / 
Schuldverschreibungen sind gemäß § 27 Abs 2 Z 2 Einkommenssteuergesetz ("EstG") bzw. § 27 Abs 3 
EStG Einkünfte aus Kapitalvermögen. Zinsen unterliegen aufgrund des öffentlichen Angebots der 
Anleihen gemäß § 93 Abs 1 iVm § 27 Abs 2 Z 2 EStG der Kapitalertragssteuer, die von der Emittentin 
bei Auszahlung der Zinsen auf die Anleihen einbehalten und an das Finanzamt abgeführt wird. Somit 
liegt Endbesteuerungswirkung vor. Der anwendbare Steuersatz beträgt derzeit 27,5%.  

Zinsen aus im Betriebsvermögen natürlicher Personen gehaltener Orderschuldverschreibungen sind 
ebenfalls endbesteuert, nicht jedoch realisierte Wertsteigerungen. 

Zinsen sowie realisierte Wertsteigerungen aus von einer Körperschaft im Betriebsvermögen gehaltenen 
Orderschuldverschreibungen sind grundsätzlich kapitalertragssteuerpflichtig und können weiterhin mit 
dem Satz von 25% belastet werden. Es besteht jedoch die Möglichkeit einer KESt-Freistellung durch 
Abgabe einer Befreiungserklärung.  

8.2.3. In Österreich beschränkt steuerpflichtige Anleihegläubiger 

Zinsen sowie realisierte Wertsteigerungen aus im Privatvermögen gehaltenen Anleihen / 
Schuldverschreibungen von natürlichen Personen ohne Wohnsitz bzw. gewöhnlichen Aufenthalt in 
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Österreich unterliegen gemäß § 98 Abs 1 Z 5 lit b EStG der beschränkten Steuerpflicht, wenn es sich um 
inländische Zinsen oder inländische Stückzinsen handelt und KESt einzubehalten war. Inländische 
Zinsen liegen vor, wenn der Schuldner, Wohnsitz, Geschäftsleitung und/oder Sitz in Österreich hat, oder 
eine inländische Zweigstelle eines ausländischen Kreditinstituts ist oder wenn im Fall von Stückzinsen 
die Wertpapiere von einem österreichischen Emittentne begeben wurden. Von der beschränkten 
Steuerpflicht in Österreich ausgenommen sind jedoch Zinsen, die nicht von natürlichen Personen erzielt 
werden sowie Zinsen, die von Personen erzielt werden, die in einem Staat ansässig sind, mit dem ein 
automatischer Informationsaustausch besteht, wobei die Begründung der Ansässigkeit in einem 
solchen Staat dem Abzugsverpflichteten durch Vorlage einer Ansässigkeitsbescheinigung 
nachzuweisen ist. Im Übrigen sind ertragssteuerliche Konsequenzen im Ausland individuell durch den 
jeweiligen Investor zu klären. 

9. Zeitraum für die Zeichnung  

Das öffentliche Angebot der Orderschuldverschreibungen in Österreich soll von 20. November 2017 
(einschließlich) bis 11. Januar 2018 (einschließlich) laufen, wobei eine Verkürzung der Zeichnungsfrist 
in alleinigem Ermessen der Emittentin vorbehalten bleibt.   

Die Emittentin bietet interessierten Anlegern auf der Website www.koeck.io die Möglichkeit, einen 
Zeichnungsschein nach dem Muster in Anlage 2 herunterzuladen und auszufüllen. Mit Übermittlung 
dieses Zeichnungsscheins an die Emittentin legen interessierte Anleger der Emittentin ein Angebot zum 
Erwerb der prospektgegenständlichen Orderschuldverschreibungen.  

10. Etwaige Beschränkungen der Handelbarkeit der Wertpapiere und Markt  

Es wurde und es wird kein Antrag auf Zulassung der Orderschuldverschreibungen zum Handel an 
einem geregelten Markt an einer Börse oder auf Einbeziehung der Orderschuldverschreibungen in den 
Handel an einem Multilateralen Handelssystem (MTF) gestellt. Die Handelbarkeit der 
Orderschuldverschreibungen ist somit ausschließlich auf den außerbörslichen Handel beschränkt. Die 
Rechte aus den Orderschuldverschreibungen können bis einschließlich zum 30. Kalendertag vor 
Fälligkeit mittels Indossament (Vermerk der Übertragung auf der Einzelurkunde und Übergabe des 
Wertpapiers) frei an Dritte übertragen werden.  

Für die Übertragung ist die Zustimmung der Emittentin nicht erforderlich. Der Anleihegläubiger muss die 
Emittentin jedoch schriftlich über den Tag der erfolgten Übertragung sowie die Person des neuen 
Anleihegläubigers informieren. Vor Zugang einer solchen Mitteilung kann die Emittentin weiterhin 
Zahlung an den bisherigen Anleihegläubiger leisten. Der neue Anleihegläubiger kann in diesem Fall von 
der Emittentin nicht nochmals Zahlung verlangen.  

Wenn über mehrere Orderschuldverschreibungen nur eine Urkunde ausgestellt wurde und nur ein Teil 
der Orderschuldverschreibungen übertragen werden soll, muss der übertragende Anleihegläubiger die 
Urkunde der Emittentin vorlegen. Die Emittentin stellt für die teilweise Übertragung entsprechende neue 
Urkunden aus.  

11. Angabe allfälliger Belastungen  

Es bestehen keine bücherlichen oder außerbücherlichen Belastungen im Zusammenhang mit den 
prospektgegenständlichen Orderschuldverschreibungen oder im Zusammenhang mit der Emittentin.  

12. Bestimmungen über die Ausschüttung und Verwendung des Jahresüberschusses / 
Jahresgewinnes  

Die Emittentin wird Ausschüttungen an ihre Gesellschafter nur in Entsprechung der gesetzlichen 
Vorgaben und nur insoweit vornehmen, soweit die dafür aufzuwendende Liquidität entsprechend den 
Ergebnissen der Cash-Flow Planung nicht benötigt wird, um jeweils in den darauffolgenden zwölf 
Monaten fällig werdende Ansprüche der Anleger aus der Emission der prospektgegenständlichen 
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Orderschuldverschreibungen zu erfüllen. Darüber hinaus bestehen keinerlei Selbstverpflichtungen der 
Emittentin zur Verwendung ihres ausschüttungsfähigen Bilanzgewinns. 

13. Darstellung des Kaufpreises der Wertpapiere samt allen Nebenkosten  

Der Kaufpreis eines Stücks der prospektgegenständlichen Wertpapiere beträgt 100% des 
Nominalbetrags, das sind EUR 1.000 je Orderschuldverschreibung. Die Mindestzeichnungssumme 
beträgt EUR 1.000, dh 1 Stück Orderschuldverschreibungen. Der jeweils vom Anleger auf das 
Einzahlungskonto zum Erwerb der Orderschuldverschreibungen zu bezahlende Betrag ergibt sich aus 
Multiplikation der zu zeichnenden Anleihen mit dem Nominalbetrag eines Stücks der 
Orderschuldverschreibungen.  

Mit der Zeichnung von Orderschuldverschreibungen sind emittentenseitig keine Nebenkosten 
verbunden. Der Vertrieb der Orderschuldverschreibungen erfolgt durch die Emittentin selbst, sodass 
keine Provisionen für Dritte anfallen. Abhängig von der vom Anleger gewählten Art der Einzahlung des 
Zeichnungsbetrags können allenfalls Nebenkosten für die gewählte Art der Einzahlung (Überweisung) 
anfallen.  

14. Art / Umfang einer Absicherung der Wertpapiere durch Eintragung in öffentliche Bücher  

Es erfolgt keine Absicherung der Orderschuldverschreibungen durch Eintragung in öffentliche Bücher.  

Die Emittentin haftet für die Verzinsung und für die Rückzahlung der Orderschuldverschreibungen mit 
ihrem gesamten Vermögen. Darüber hinaus übernimmt die Emittentin gegenüber den Anlegern keine 
Verpflichtung, für die Orderschuldverschreibungen eine Sicherheit zu bestellen, bestellen zu lassen 
oder sich zu deren Bestellung zu verpflichten. 

15. Darlegung der Möglichkeiten und Kosten einer späteren Veräußerung der Wertpapiere  

Die Orderschuldverschreibungen können bis einschließlich zum 30. Kalendertag vor Fälligkeit an Dritte 
frei veräußert werden. Die Übertragung erfolgt durch Indossament (Vermerk der Übertragung auf der 
Einzelurkunde und Übergabe des Wertpapiers).  

Der Anleihegläubiger muss die Emittentin schriftlich über den Tag der erfolgten Übertragung sowie die 
Person des neuen Anleihegläubigers informieren. Vor Zugang einer solchen Mitteilung kann die 
Emittentin weiterhin Zahlung an den bisherigen Anleihegläubiger leisten. Der neue Anleihegläubiger 
kann in diesem Fall von der Emittentin nicht nochmals Zahlung verlangen.  

Erfolgt eine Übertragung der Rechte nicht wie vorgesehen sachenrechtlich durch Indossament sondern 
schuldrechtlich durch Abtretung, über die eine Urkunde errichtet wird, kann dies die Pflicht zur Zahlung 
einer Rechtsgeschäftsgebühr nach dem Gebührengesetz ("GebührenG") auslösen. Gemäß § 33 TP 21 
GebührenG beträgt die Gebühr für Zessionen oder Abtretungen von Schuldforderungen oder anderen 
Rechten derzeit 0,8% des Entgelts.  

16. Bestimmungen über die Abwicklung und die Stellung der Anleger im Insolvenzfall  

Im Fall einer Insolvenz der Emittentin haben Anleger die Stellung nicht nachrangiger 
Fremdkapitalgeber. Es kann somit bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals kommen. Die 
Abwicklung erfolgt nach den Bestimmungen der österreichischen Insolvenzordnung.  

Insbesondere ist zu beachten, dass die prospektgegenständlichen Orderschuldverschreibungen 
unbesichert sind. Den Anleihegläubigern werden keine Sicherheiten für den Fall eingeräumt, dass die 
Emittentin ihre Verpflichtungen aus den Orderschuldverschreibungen nicht erfüllen kann. Weiters ist zu 
beachten, dass Anleger insbesondere dem unternehmerischen Risiko der Emittentin ausgesetzt sind. 
Lesen Sie hierzu den Risikofaktor "Die Emittentin unterliegt einem unternehmerischen Risiko. Sie wurde 
erst im Juni 2017 gegründet und hat keine Geschäftshistorie" in Abschnitt F.2. Im Falle einer Insolvenz 
stehen möglicherweise keine oder nahezu keine Mittel in der Insolvenzmasse zur Verteilung zur 
Verfügung und die Anleihegläubiger erhalten keine oder nur geringe Zahlungen auf ihre Forderungen.  
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17. Wertpapierkennnummer 

Die ISIN der Orderschuldverschreibungen lautet AT0000A1YYS0.  

18. Allfällige Vertriebs- und Verwaltungskosten, Managementkosten, jeweils nach Höhe und 
Verrechnungsform  

18.1. Vertrieb- und Verwaltungskosten 

Das Angebot der Orderschuldverschreibungen erfolgt durch Direktvertrieb durch die Emittentin selbst, 
einerseits über deren Website unter www.koeck.io und durch andere zulässige Formen an Werbung im 
Einklang mit den Bestimmungen des KMG.  

Die gesamten Vertriebs- und Verwaltungskosten im Zusammenhang mit der Emission der 
Orderschuldverschreibungen werden auf etwa EUR 50.000,- geschätzt und umfassen Werbungs- und 
Marketingkosten, sowie Kosten der Rechts- und Steuerberatung.  

18.2. Managementkosten 

Es fallen keine Managementkosten an.  
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D. ANGABEN ÜBER DIE EMITTENTIN 

1. Firma, Sitz und Unternehmensgegenstand  

Die Firma der Emittentin lautet Auktionshaus Köck GmbH. Die Emittentin ist unter der 
Firmenbuchnummer FN 472301 k im Firmenbuch des Landesgerichts Innsbruck eingetragen. Sitz der 
Emittentin ist Innsbruck.  

Der Unternehmensgegenstand der Emittentin gemäß § 3 der Erklärung über die Errichtung einer 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung stellt sich wie folgt dar: 1. der Handel mit Waren aller Art, 
insbesondere der An- und Verkauf von Konkursmassen und Betriebsvermögen, 2. die Durchführung 
vom Auktionen, 3. die Beteiligung an und die Übernahme der Geschäftsführung bei anderen 
Unternehmen und Gesellschaften mit gleichem oder ähnlichem Unternehmensgegenstand sowie der 
Erwerb und die Pachtung von solchen Unternehmen und 4. der Betrieb aller zur Förderung des 
Unternehmensgegenstandes notwendigen und nützlichen Geschäfte und Geschäftszweige. 

Zur näheren Erläuterung des Unternehmensgegenstands, siehe Abschnitt "D. Angaben über die 
Emittentin–2.3 Wirtschaftliche Verhältnisse–2.3.2 Geschäftsbeschreibung der Emittentin" dieses 
Prospekts. 

2. Darstellung der rechtlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse, insbesondere Angaben 
zum Grundkapital oder dem Grundkapital entsprechenden sonstigen 
Gesellschaftskapital, dessen Stückelung samt Bezeichnung etwaiger verschiedener 
Gattungen von Anteilsrechten 

2.1. Rechtliche Verhältnisse  

Die Emittentin ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach österreichischem Recht mit Sitz in 
Innsbruck und der Geschäftsanschrift Anichstraße 9, 6020 Innsbruck. Die Emittentin ist am 1. Juni 2017 
mit Eintragung im Firmenbuch des Landesgerichts Innsbruck entstanden und besteht auf unbefristete 
Dauer.  

2.2.  Angaben zum Grundkapital  

Das Stammkapital der Emittentin beträgt EUR 35.000 und ist zur Gänze bar einbezahlt.  

2.3.  Wirtschaftliche Verhältnisse  

2.3.1 Gründung und Einbringungsvorgang 

Die Emittentin wurde von Herrn Georg Köck, zertifizierter Auktionator und gerichtlich beeideter 
Sachverständiger, geboren am 11. April 1975, mit Errichtungserklärung vom 23. Mai 2017 gegründet 
und im Firmenbuch des Landesgerichts Innsbruck am 1. Juni 2017 eingetragen. 

Herr Georg Köck betrieb bis zur Gründung der Emittentin seit Januar 2006 das auf Konkurs- sowie 
Auftragsverwertung spezialisierte Auktionshaus Köck, Anichstraße 9, 6020 Innsbruck, im Wege eines 
Einzelunternehmens unter dem Gewerbe "Versteigerung beweglicher Sachen" (freies Gewerbe), 
Gewerbeinformationssystem Austria ("GISA")-Zahl 21210266 sowie dem Gewerbe "Handelsgewerbe 
(mit Ausnahme des reglementierten Handelsgewerbe) (freies Gewerbe), GISA-Zahl 21260193 (das 
"Einzelunternehmen Auktionshaus Köck"). Seit 2006 wickelten Georg Köck und sein Team im Wege 
des Einzelunternehmens Auktionshaus Köck eine Vielzahl an Konkursverwertungen und 
Industrieverwertungen in unterschiedlichen Branchen und mit Verwertungsvolumen von wenigen 
tausenden Euro bis zu über eine Million Euro ab. Unmittelbar nach der Gründung der Emittentin hat 
Georg Köck Teile des Betriebs Auktionshaus Köck Industrieverwertung – soweit rechtlich bzw 
wirtschaftlich sinnvoll – an die Emittentin übertragen. Diese wurden nicht in der Bilanz aktiviert. 
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Im Einzelnen wurden folgende für den Betrieb der Emittentin wesentlichen Vermögenswerte durch den 
Abschluss entsprechender Vereinbarungen, somit rechtlich an die Emittentin übertragen, welche jedoch 
bilanziell nicht aktiviert wurden:  

- Online-Vertriebs- und Informationsplattform www.ivk.cc und die Informationsseite über das 
Unternehmen unter www.koeck.io; 

- Online-Versteigerungsplattform www.edikte.org;  

- Nutzungsrechte an den Bezeichnungen "Auktionshaus Köck", "Auktionshaus Koeck", und 
"Auktionshaus Köck Industrieverwertung"; 

- Mietvertrag Büroräume Anichstraße 9, 6020 Innsbruck; 

- Mietvertrag Zentrallager Unterperfuss 10, 6178 Unterperfuss; 

- KFZ-Fuhrpark, bestehend aus einem Lastkraftwagen, einem Kleinbus, einem 
Personenkraftwagen und 2 Staplern;  

- Kundenbeziehungen, bestehend insb aus den registrierten Kunden, dem Facebook-Account 
unter https://www.facebook.com/Konkursverwertung/ mit mehr als 45.000 Followern sowie den 
Newsletter-Abonnenten des Einzelunternehmens Auktionshaus Köck; und 

- Dienstverhältnisse mit drei bisherigen Mitarbeitern des Einzelunternehmens Auktionshaus 
Köck.  

2.3.2 Geschäftsbeschreibung der Emittentin 

Die Emittentin führt die bisherige Tätigkeit von Georg Köck im Wege des Einzelunternehmens 
Auktionshaus Köck nunmehr im Wege einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung zur Gänze fort. 
Auch drei Mitarbeiter, die bislang für das Einzelunternehmen Auktionshaus Köck tätig waren, sind 
nunmehr für die Emittentin tätig. Herr Georg Köck hat sich in marktüblicher Weise gegenüber der 
Emittentin dazu verpflichtet, Konkurs- und Industrieverwertungen, die bisher im Wege des 
Einzelunternehmens Auktionshaus Köck erbracht wurden, ausschließlich über die Emittentin 
abzuwickeln. 

Der Kernbereich der Geschäftstätigkeit der Emittentin kann in zwei Segmente unterteilt werden, und 
zwar (i) in die Auftragsverwertung für Dritte und (ii) in die Ankaufsverwertung, dh die Verwertung zuvor 
durch die Emittentin erworbener Wirtschaftsgüter. Die Geschäftstätigkeit der Emittentin gliedert sich des 
Weiteren in die Verwertung von Verwertungsmassen (i) im Wege der Konkursverwertung sowie (ii) im 
Wege der insolvenzunabhängigen Industrieverwertung. 

Verwertungsmassen bestehen idR aus beweglichen körperlichen Sachen oder aus unbeweglichen 
Vermögenswerten/Immobilien. Im Bereich bewegliche Sachen liegt der Fokus der Emittentin auf 
Handelsware, wobei keine Verwertung von Saisonware (zB Textilien) oder marktengen 
Nischenprodukten erfolgt. Ebenso verwertet die Emittentin üblicherweise keine immateriellen 
Vermögenswerte, zB IP- und Markenrechte, Kundendaten etc.  

Die Emittentin ist im gesamten Bundesgebiet Österreichs unternehmerisch tätig, abhängig davon, wo 
Verwertungsmassen akquiriert und wo diese veräußert werden können. 

Auftragsverwertung:  

Im Bereich Konkursverwertung ist die Emittentin für Masseverwalter tätig, die Konkursmassen 
typischerweise im Wege der Auftragsverwertung durch die Emittentin verwerten lassen. Neben der 
Tätigkeit für Masseverwalter im Wege der Konkursverwertung umfasst der Bereich Auftragsverwertung 
zB auch die Tätigkeit für Nachlassverwalter, die Republik Österreich oder Gebietskörperschaften, für 
Rechtsanwälte, Betriebsinhaber oder Unternehmen. Generell bedeutet Auftragsverwertung, dass die 
Emittentin auf Rechnung des Auftraggebers als Verkäuferin der Verwertungsmassen auftritt. 
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Gelegentlich kann es vorkommen, dass sie hierbei Zusicherungen zum Zustand von 
Verwertungsmassen oder im Einzelfall Verpflichtungen aus Garantie und Gewährleistung gegenüber 
Käufern übernehmen muss. Die Entlohnung der Emittentin erfolgt provisions- und erfolgsabhängig über 
Käufergebühren. 

Die Bewertung der Verwertungsmasse durch die Emittentin erfolgt unter folgenden Gesichtspunkten: 

- Ersteinschätzung der Art der Verwertungsmasse: Im ersten Schritt wird die grundsätzliche 
Eignung einer Verwertungsmasse nach der jeweiligen Zusammensetzung beurteilt. Im Wege 
der Auftragsverwertung werden ausschließlich Verwertungsmassen aus den Bereichen 
Anlagen, Maschinen, Werkzeuge, Roh- und Hilfsstoffe und Handelsware. 
Auftragsverwertungen im Bereich immaterielle Vermögenswerte wie Forderungen, Patente, 
Marken, Kundendaten etc werden grundsätzlich nicht durchgeführt. 

- Weitere Eingrenzung der Erstauswahl: Nach der Ersteinschätzung der Art der 
Verwertungsmasse werden der Umfang und die genaue Zusammensetzung der 
Verwertungsmasse analysiert und einer weiteren Bewertung unterworfen. Die Eingrenzung der 
Erstauswahl erfolgt üblicherweise aufgrund einschlägiger Erfahrungen des Geschäftsführers 
und der Mitarbeiter der Emittentin, aufgrund vorliegender Gutachten von Sachverständigen, auf 
der Basis von Marktbeobachtungen sowie mithilfe von Besichtigungen der Verwertungsmasse 
vor Ort. 

- Bewertung, Erlösschätzung und Berechnung des garantierten Mindesterlöses: Soweit eine 
Verwertungsmasse die Vorprüfungen durchlaufen hat, folgen im nächsten Schritt die 
Bewertung der Verwertungsmasse, eine Schätzung des erwarteten Verkaufserlöses 
(einschließlich anfallender Verwertungskosten wie Ankaufs-, Inventarisierungs-, Lagerungs-, 
Marketing- oder Räumungskosten) sowie darauf aufbauend die Festlegung des 
Mindesterlöses, den die Emittentin üblicherweise gegenüber dem Auftraggeber zu garantieren 
hat. Die Festlegung des Mindesterlöses erfolgt auf Basis bisher durchgeführter Verkäufe durch 
die Emittentin, der Sichtung protokollierter Verkäufe auf diversen Verkaufs- und 
Verwertungsplattformen sowie mithilfe von Marktbeobachtungen. Sollten diese Daten nicht zur 
Verfügung stehen, deutet dies auf eine geringe Nachfrage bzw auf ein kleines Handelsvolumen 
einer oder mehrerer Positionen der Verwertungsmasse hin.  

- Gesamtbewertung und Entscheidung: In die Gesamtbewertung fließen neben den oben 
genannten Punkten noch weitere Kriterien zur genauen Risikoabschätzung einer 
Auftragsverwertung ein. Dazu gehören Faktoren wie der Stand- bzw Lagerort der 
Verwertungsmasse, der allgemeine Zustand, die Kaufkraft vorhandener Kunden vor Ort, 
allfällige Entsorgungsproblematiken, die geschätzte Gesamtdauer der Abwicklung und – damit 
verbunden – die Jahreszeit für die angestrebte Verwertung oder offene rechtliche Fragen. 

Unter Berücksichtigung aller oben angeführten Punkten ermittelt die Emittentin den maximalen 
Mindesterlös, den sie bereit ist gegenüber dem Auftraggeber für die Verwertung der Verwertungsmasse 
zu garantieren. Die Kalkulation erfolgt auf konservativem Weg auf Basis eines und nach Ansicht der 
Emittentin mit sehr geringer Wahrscheinlichkeit eintretenden worst case-Szenarios.  

Bei insolvenzunabhängigen Industrieverwertungen wird die Emittentin im Wege der Auftragsverwertung 
für Rechtsanwälte, Betriebsinhaber oder Unternehmen tätig, die zeiteffizient größere 
Verwertungsmassen verwerten möchten. Wie auch bei der Konkursverwertung, übernimmt die 
Emittentin im Fall der insolvenzunabhängigen Auftragsverwertung gegenüber Käufern in der Regel 
keine Garantie- und Gewährleistungsverpflichtungen. In Einzelfällen kann die Emittentin jedoch oder 
Zusicherungen zum Zustand der Verwertungsmassen oder Garantie- und 
Gewährleistungsverpflichtungen übernehmen müssen. 
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Die Auftragsverwertung macht nach Einschätzung der Emittentin rund 50% bis 70% des erwarteten 
jährlichen Gesamtverwertungsvolumens der Emittentin aus. 

Ankaufsverwertung: 

Neben der Auftragsverwertung erwirbt die Emittentin im Wege der Ankaufsverwertung mitunter 
Verwertungsmassen im eigenen Namen und auf eigene Rechnung, um diese nachfolgend selbständig 
verwerten zu können. Diese Verwertungsmassen können wiederum aus unterschiedlichsten Quellen 
stammen, etwa Konkursmassen, Nachlässen oder einem aufzulösenden Betriebsvermögen. Die 
Emittentin schätzt, dass rund 30% bis 50% des jährlichen Gesamtverwertungsvolumens der Emittentin 
auf den Bereich Ankaufsverwertung entfallen werden. 

Um das Risiko eines Verwertungsverlusts bei der Ankaufsverwertung durch Fehleinschätzung der 
Verwertbarkeit, der Eigenschaften der Verwertungsmasse, der zu erzielenden Erlöse oder durch 
geänderte Nachfrage zu reduzieren, erfolgt eine mehrstufige Beurteilung der Verwertungsmasse unter 
folgenden Gesichtspunkten:  

- Bewertung des Verkäufers und der Verkaufsumstände: Die Emittentin erwirbt 
Verwertungsmassen ausschließlich von direkt am Verwertungsprozess beteiligten Personen 
(zB Firmeninhabern) oder Parteien (zB Masseverwalter, Nachlassverwalter etc). Ankäufe von 
Vermittlern oder Handelsagenten werden ebenso wenig durchgeführt wie Ankäufe im Fall von 
unklaren Besitzverhältnissen oder unklaren Umfängen der Verwertungsmasse. Ebenso nicht 
angekauft werden Verwertungsmassen bei denen keine Inbesitznahme vor oder zeitgleich mit 
erfolgter Bezahlung möglich ist. Ankäufe im Ausland werden nur in Ausnahmefällen und nur 
dann durchgeführt, wenn die Besitzverhältnisse und Umstände einwandfrei geklärt sowie die 
Risiken für die Emittentin überschaubar sind. 

- Ersteinschätzung der Art der Verwertungsmasse: Im ersten Schritt wird die grundsätzliche 
Eignung einer Verwertungsmasse nach der jeweiligen Zusammensetzung beurteilt. Angekauft 
werden ausschließlich Verwertungsmassen aus den Bereichen Anlagen, Maschinen, 
Werkzeuge, Roh- und Hilfsstoffe und Handelsware. Erwerbe im Bereich immaterielle 
Vermögenswerte wie Forderungen, Patente, Marken, Kundendaten etc werden grundsätzlich 
nicht getätigt. 

- Weitere Eingrenzung der Erstauswahl: Nach der Ersteinschätzung der Art der 
Verwertungsmasse werden der Umfang und die genaue Zusammensetzung der 
Verwertungsmasse analysiert und einer weiteren Bewertung unterworfen. Ausgeschieden 
werden üblicherweise Verwertungsmassen, deren Gesamtwert aus einem zu hohen Anteil an 
Positionen mit folgenden Eigenschaften besteht: 

o Hoher Anteil an Entwicklung-, Planungs- oder Dienstleistungskosten (zB Prototypen, 
Sondermaschinen, Einzelfertigungen etc); 

o Zu hohe Fertigstellungs- oder Aufbereitungskosten (Halbfertigprodukte, nicht 
fertiggestellte Aufträge etc); 

o Positionen, die ein Käufer aufgrund rechtlicher oder faktischer Umstände (zB aufgrund 
gesetzlicher Vorgaben, aufgrund von Garantien oder Serviceverpflichtungen etc) nur 
im Fachhandel beziehen kann, will oder darf (zB Medizin-, Labor- oder 
Chemieprodukte);  

o Verderbliche, saisonale oder gefährliche Güter wie zB Lebensmittel, Mode oder 
Chemikalien; 

o Hoher Demontageaufwand (Gebäudeeinbauten) oder unkalkulierbares 
Entsorgungsrisiko; 
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o Unklarer Umfang oder unklare Zusammensetzung der Verwertungsmasse; 

o Hohes zu erwartendes Risiko für eine teilweise oder vollständige 
Funktionsuntüchtigkeit der Positionen der Verwertungsmasse; 

o Keine seriöse Einschätzung des Verkaufserlöses aufgrund fehlender Daten möglich; 
oder 

o Geringe oder stark schwankende Nachfrage nach vergleichbaren Produkten in der 
Vergangenheit. 

Die Eingrenzung der Erstauswahl erfolgt üblicherweise aufgrund einschlägiger Erfahrungen des 
Geschäftsführers und der Mitarbeiter der Emittentin, aufgrund vorliegender Gutachten von 
Sachverständigen, auf der Basis von Marktbeobachtungen sowie mithilfe von Besichtigungen 
der Verwertungsmasse vor Ort. 

- Bewertung, Erlösschätzung und Einkaufpreisberechnung: Soweit eine Verwertungsmasse die 
Vorprüfungen durchlaufen hat, folgen im nächsten Schritt die Bewertung der 
Verwertungsmasse, eine Schätzung des erwarteten Verkaufserlöses (einschließlich 
anfallender Verwertungskosten wie Ankaufs-, Inventarisierungs-, Lagerungs-, Marketing- oder 
Räumungskosten) sowie darauf aufbauend die Festlegung des maximalen Einkaufspreises der 
Emittentin. Die Schätzung des erwarteten Verkaufserlöses erfolgt auf Basis bisher 
durchgeführter Verkäufe durch die Emittentin, der Sichtung protokollierter Verkäufe auf 
diversen Verkaufs- und Verwertungsplattformen sowie mithilfe von Marktbeobachtungen. 
Sollten diese Daten nicht zur Verfügung stehen, deutet dies auf eine geringe Nachfrage bzw auf 
ein kleines Handelsvolumen einer oder mehrerer Positionen der Verwertungsmasse hin.  

- Gesamtbewertung und Entscheidung: In die Gesamtbewertung fließen neben den oben 
genannten Punkten noch weitere Kriterien zur genauen Risikoabschätzung einer 
Ankaufsverwertung ein. Dazu gehören neben dem Gesamteindruck des Verkäufers bzw des 
dahinterstehenden Unternehmens Faktoren wie der Stand- bzw Lagerort der 
Verwertungsmasse, der allgemeine Zustand, die Kaufkraft vorhandener Kunden vor Ort, 
allfällige Entsorgungsproblematiken, die geschätzte Gesamtdauer der Abwicklung und – damit 
verbunden – die Jahreszeit für die angestrebte Verwertung, offene rechtliche Fragen sowie 
etwaige Risiken einer Verschlechterung oder Wertminderung der Verwertungsmasse etwa 
durch Diebstahl, Vandalismus, Feuer oder Ähnliches. 

Unter Berücksichtigung aller oben angeführten Punkten ermittelt die Emittentin den maximalen 
Einkaufspreis für die Verwertungsmasse. Die Kalkulation erfolgt auf konservativem Weg auf Basis eines 
– nach Ansicht der Geschäftsführung der Emittentin – mit sehr geringer Wahrscheinlichkeit eintretenden 
worst case-Szenarios. Steigt der Einkaufspreis im Zuge des Bieterverfahrens oder der Verhandlungen 
über den maximalen Einkaufspreis, sieht die Emittentin von einem Einkauf ab.  

Verwertungsarten: 

Im Fall einer Auftragsverwertung vereinbaren Auftraggeber und Emittentin im Vorfeld die 
anzuwendenden Verwertungsarten sowie den Zeithorizont der Verwertung durch die Emittentin. 
Typischerweise beträgt die Verwertungsdauer 6 bis 8 Wochen.  

Bei der Auftragsverwertung kommen vor allem Online-Versteigerungen über die Internet-Plattform 
www.edikte.org zur Anwendung. Die Online-Plattform www.ivk.cc dient zusätzlich als 
Informationsplattform. Im Vorfeld der Online-Versteigerung erstellen Mitarbeiter der Emittentin 
aussagekräftige Fotos und Beschreibungen der einzelnen Positionen der Verwertungsmasse, die 
potentiellen Käufern online über die Internet-Plattformen der Emittentin zur Verfügung gestellt werden. 
Relativ selten werden physische Versteigerungen von Verwertungsmassen vor Ort, etwa am Standort 
einer Betrieb- oder Lagerstätte, durchgeführt. Des Weiteren unterstützt die Emittentin die 
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Versteigerungen mit Hilfe von Direkt-Mailings (Newsletter) an registrierte Interessenten und Kunden, 
über Online-Werbeanzeigen sowie über ihre Präsenz in sozialen Netzwerken wie Facebook.  

Bei der Ankaufsverwertung nutzt die Emittentin ebenfalls die Online-Versteigerungsplattform 
www.edikte.org, die Informationsplattform www.ivk.cc sowie weitere Internetpräsenzen für die 
Ansprache möglicher Käufer. Darüber hinaus führt die Emittentin im Fall einer Ankaufsverwertung 
gelegentlich auch Freihandverkäufe (ohne die Durchführung einer Versteigerung) durch. Der 
Freihandverkauf ist insb bei der Verwertung von Handelsware von Vorteil; erfahrungsgemäß liegen die 
Erträge diesfalls über denen bei einer Versteigerung. Erfahrungsgemäß sind hingegen Versteigerungen 
bei der Verwertung von zB Maschinen oder Werkzeugen erfolgreicher. Die Umschlagszeit, dh die Zeit 
zwischen Ankauf und Verkauf der Verwertungsmasse, beträgt bei der Ankaufsverwertung beweglicher 
Wirtschaftsgüter in der Regel 6 bis 8 Wochen. 

Bei Sonderfällen, etwa im Fall von großen und aus vielen Einzelpositionen bestehenden 
Verwertungsmassen, richtet die Emittentin einzelfallbezogen auch eigene Onlinepräsenzen mit einem 
Onlineshop für die jeweilige spezielle Verwertung ein. Dies ist etwa dann der Fall, wenn es sich um 
großvolumige Handelsware handelt, welche im Wege eines Freihandverkaufs nicht verwertbar ist. 

2.4. Wesentliche wirtschaftliche Rahmenbedingungen 

Die hauptsächlichen Einkunftsquellen der Emittentin werden Erlöse aus der Verwertung von 
beweglichen Wirtschaftsgütern und Immobilien aus Konkursmassen sowie Betriebsauflösungen sein.  

Die Emittentin ersteht hierzu aus Konkursen und Betriebsauflösungen bewegliches wie unbewegliches 
Betriebsvermögen von Masseverwaltern oder Firmeninhabern. Das erworbene Betriebsvermögen wird 
nach Aufbereitung durch die Emittentin katalogisiert und auf der Webseite der Emittentin 
www.edikte.org in Form einer Onlineversteigerung verwertet. Falls wirtschaftlich sinnvoller (zB bei 
Handelsware) erfolgt die Verwertung auch in Form eines Abverkaufes vor Ort. Diese Tätigkeit wird nicht 
nur auf eigene Rechnung ausgeübt, die Verwertungen von Konkursmassen, Betriebsvermögen, 
Nachlässen, Beschlagnahmungen und Pfandgegenständen erfolgt auch im Auftrag von 
Masseverwaltern, Firmeninhabern, Bezirksgerichten, Bezirkshauptmannschaften, Finanzamt oder 
Gerichtsvollziehern. Siehe zur näheren Beschreibung Abschnitt "D. Angaben zur Emittentin–2.3.2. 
Geschäftsbeschreibung der Emittentin" oberhalb. 

Wesentliche wirtschaftliche Rahmenbedingungen für die Geschäftstätigkeit der Emittentin sind 
demnach die Verfügbarkeit von Verwertungsmassen, insb aus Konkursmassen und 
Betriebsauflösungen sowie der Erfolg der Emittentin, Verwertungsmassen entweder für Auftraggeber im 
Wege der Auftragsverwertung zu verwerten oder die Verwertungsmassen zuvor selber zu erwerben und 
im Wege der Ankaufsverwertung im eigenen Namen und auf eigene Rechnung zu verwerten.   

2.5. Finanzinformationen 

2.5.1 Finanzinformationen der Emittentin 

Die nachfolgenden Finanzinformationen sind der Eröffnungsbilanz der Emittentin zum 1. Juni 2017 
entnommen (Anlage 4). Die Emittentin wurde mit Eintragung im Firmenbuch des Landesgerichts 
Innsbruck zu FN 472301 k per 1. Juni 2017 gegründet. Zum Datum dieses Prospekts wurde das erste 
(Rumpf-)Geschäftsjahr der Emittentin noch nicht beendet und es liegt kein Jahresabschluss zur 
Emittentin vor. 

 (Quelle: Eröffnungsbilanz zum 1. Juni 2017) 
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Seit dem Datum der Eröffnungsbilanz wurden keine Finanzinformationen der Emittentin erstellt. 

2.5.2 Beispielhafte Kennzahlen der früheren Geschäftstätigkeit des Einzelunternehmens 
Auktionshaus Köck  

Nachfolgende, beispielhafte Kennzahlen beziehen sich nicht auf die Emittentin, sondern auf die frühere 
Geschäftstätigkeit des Einzelunternehmens Auktionshaus Köck, welches von Georg Köck seit Januar 
2006 bis zur Gründung der Emittentin betrieben wurde. Sie dienen lediglich der Illustration der früheren 
Geschäftstätigkeit des Einzelunternehmens Auktionshaus Köck und sind keine Garantie dafür, dass die 
Emittentin vergleichbare Kennzahlen erwirtschaften wird: 

 Geschäftsjahr zum 31. Dezember 
 2013 2014 2015 2016 
 in EUR 

(ungeprüft) 
in EUR 

(ungeprüft) 
in EUR 

(ungeprüft) 
in EUR 

(ungeprüft) 

Gesamtleistung(1)…….. 2.612.948,73 737.512,54 1.051.223,93 1.163.628 
Betriebsergebnis(2)….…. 100.478,52 78.847,51 53.722,64 71.768,00 
 (1) Gesamtleistung=Summe aller Umsatz- und Provisionserlöse eines Geschäftsjahrs.  

(2) Betriebsergebnis=Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit, entspricht dem um das Finanzergebnis bereinigten 

Periodenerfolg.  

(Quelle: interne Daten der Emittentin) 

3. Mitglieder der Organe der Geschäftsführung, Verwaltung und Aufsicht (Name, Stellung)  

Die Emittentin wird durch den selbständig vertretungsbefugen Geschäftsführer Herrn Georg Köck, 
geboren am 11. April 1975, vertreten. Herr Georg Köck ist zertifizierter Auktionator und gerichtlich 
beeideter Sachverständiger und betrieb von 2006 bis 2017 als Einzelunternehmer das Auktionshaus 
Köck. 

Die Emittentin verfügt über keine sonstigen eigenen Verwaltungs- oder Aufsichtsorgane.  

4. Angabe der Anteilseigner, die in der Geschäftsführung des Emittenten unmittelbar oder 
mittelbar eine beherrschende Rolle ausüben oder ausüben können  

Alleiniger Gesellschafter der Emittentin ist Herr Georg Köck, Geschäftsführer der Emittentin, der einen 
Anteil am Stammkapital in Höhe von EUR 35.000 bzw 100% hält. 

Der Gesellschafter hält den Geschäftsanteil an der Emittentin im eigenen Namen und auf eigene 
Rechnung. Es bestehen nach Informationen der Emittentin keine Einflussmöglichkeiten sonstiger 
Personen auf die Emittentin. 

Neben der Tätigkeit als Geschäftsführer der Emittentin übt Georg Köck in keinen anderen Unternehmen 
Funktionen als Geschäftsführungs- oder Aufsichtsorgan oder als leitender Angestellter aus.  

5. Letzter Jahresabschluss samt etwaiger Lageberichte und Bestätigungsvermerk(e)  

Die Emittentin wurde mit Errichtungserklärung vom 23. Mai 2017 gegründet und im Firmenbuch des 
Landesgerichts Innsbruck am 1. Juni 2017 eingetragen. Zum Datum dieses Prospekts wurde das erste 
(Rumpf-)Geschäftsjahr der Emittentin noch nicht beendet und es liegt kein Jahresabschluss zur 
Emittentin vor. 

Die Eröffnungsbilanz der Emittentin zum 1. Juni 2017 ist diesem Prospekt als Anlage 4 angeschlossen. 
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E. ANGABEN ÜBER DIE DEPOTBANK (FALLS VORHANDEN)  

Die Orderschuldverschreibungen werden durch auf den Namen des Anlegers oder dessen Order 
lautende Einzelurkunden verbrieft, die den Anlegern ausgehändigt und von diesen verwahrt werden. 
Eine Depotbank wurde für diese Emission daher nicht bestellt. 

F. SONSTIGES  

1. Art und Umfang der laufenden Informationen der Anleger über die wirtschaftliche 
Entwicklung der Wertpapiere  

Informations- und Kontrollrechte des Inhabers der Orderschuldverschreibungen beschränken sich auf 
jene Rechte, die dem Inhaber aufgrund der Anleihebedingungen eingeräumt wurden. Der Anleger ist an 
der Emittentin nicht gesellschaftsrechtlich beteiligt, daher stehen ihm insbesondere die gesetzlichen 
Informations-, Kontrollrechte und Stimmrechte von Gesellschaftern der Emittentin nicht zu.  

Die Anleihebedingungen bestimmen, dass solange Orderschuldverschreibungen ausstehend sind, die 
Emittentin den Anleihegläubigern ihre Einzeljahresabschlüsse unverzüglich nach deren Erstellung zur 
Verfügung zu stellen hat, spätestens bis zum 30. September des auf das Ende des Geschäftsjahres 
folgenden Kalenderjahres. Der Jahresabschluss wird auf der Website der Emittentin unter 
www.koeck.io veröffentlicht.  

Über Aufforderung der Anleihegläubiger hat die Emittentin (i) den Anleihegläubigern und/oder 
sämtlichen von den Anleihegläubigern benannten Personen und Beratern alle Informationen zur 
Verfügung zu stellen, die die Anleihegläubiger begründet anfordern, um eine Bewertung ihrer 
Forderungen vornehmen zu können, bzw. (ii) gegebenenfalls zu veranlassen, dass Dritte im Auftrag der 
Emittentin den Anleihegläubigern und/oder sämtlichen von den Anleihegläubigern benannten Personen 
und Beratern die genannten Informationen unverzüglich zur Verfügung stellen.  

2. Sonstige Angaben, die für den Anleger erforderlich sind, um sich ein fundiertes Urteil im 
Sinne des § 7 Abs 1 KMG zu bilden  

2.1. Hinweis zu den nachfolgenden Risikofaktoren 

Vor einer Entscheidung über den Kauf von Orderschuldverschreibungen der Emittentin sollten Anleger 
den gesamten Prospekt einschließlich der nachstehenden Beschreibung der damit verbundenen 
Risiken vollständig und sorgfältig lesen, die Risiken abwägen und zur Grundlage ihrer eigenen 
Anlageentscheidung machen. Die nachstehende Darstellung der Risikofaktoren umfasst die der 
Emittentin gegenwärtig bekannten und von ihr für wesentlich erachteten Risiken hinsichtlich der 
Emittentin.  

Über die dargestellten Risiken hinaus können weitere, der Emittentin gegenwärtig unbekannte Risiken 
auftreten. Von der Emittentin derzeit für unwesentlich erachtete Risiken können sich nachträglich als 
wesentlich herausstellen. Dabei enthält die nachstehende Reihung der Risikofaktoren weder eine 
Aussage über die Eintrittswahrscheinlichkeit noch über das Ausmaß oder die Bedeutung der einzelnen 
Risiken.  

Der Eintritt jedes einzelnen Risikofaktors kann für sich allein oder zusammen mit anderen Umständen 
die Geschäftstätigkeit der Emittentin wesentlich beeinträchtigen und erheblich nachteilige 
Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Emittentin sowie die Fähigkeit der 
Emittentin haben, ihren aus den Orderschuldverschreibungen resultierenden Verpflichtungen 
nachzukommen.  

Der Wert der Orderschuldverschreibungen könnte fallen und Anleger könnten ihr eingesetztes Kapital 
teilweise oder ganz verlieren. Daher sollten Orderschuldverschreibungen der Emittentin nur als 
Bestandteil eines diversifizierten Anlageportfolios erworben werden. Von kreditfinanzierten Erwerben 
von Orderschuldverschreibungen wird jedenfalls abgeraten.  
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Bei Unsicherheiten in Bezug auf diesen Prospekt und die darin enthaltenen Informationen, 
insbesondere die nachstehenden Risikohinweise sollten Anleger eigene Berater (Finanzberater, 
Steuerberater, Rechtsanwälte) zuziehen. Die in diesem Prospekt und den nachstehenden 
Risikohinweisen enthaltenen Informationen können eine professionelle Beratung des Anlegers nicht 
ersetzen.  

2.2. Emittentenbezogene Risikofaktoren 

Die Emittentin finanziert sich zunächst beinahe ausschließlich über die unter diesem Prospekt 

begebenen Orderschuldverschreibungen und damit zu einem Großteil über Fremdkapital. Die 

Anlage in diese Orderschuldverschreibungen ist daher in höchstem Maß riskant.  

Die Emittentin verfügt über ein zur Gänze einbezahltes Stammkapital von EUR 35.000. Die seit 1. Juni 
2017 aufgenommenen und in diesem Prospekt dargestellten Maßnahmen der Geschäftstätigkeit sollen 
zunächst ausschließlich durch die unter diesem Prospekt begebenen Orderschuldverschreibungen 
finanziert werden. Bei einer vollständigen Begebung der Orderschuldverschreibungen im Ausmaß von 
EUR 2 Millionen führt dies zu einer ausgesprochen geringen Eigenkapitalquote. Dies bedeutet, dass die 
Emittentin einen besonders hohen Anteil an Fremdkapitalfinanzierung aufweist. Die Anleihegläubiger 
der unter diesem Prospekt begebenen Orderschuldverschreibungen nehmen nicht am Gewinn und 
Verlust der Gesellschaft teil, sondern haben einen laufenden Anspruch auf Zinszahlung von jährlich 
5,00% und Rückzahlung des Kapitals zum Nennwert von EUR 1.000 je Orderschuldverschreibung am 
Ende der Laufzeit. Dies führt zu einem enormen Druck auf die Emittentin zur Erzielung von Gewinnen 
bereits im ersten Geschäftsjahr, in dem die Orderschuldverschreibungen begeben werden. Sollte das 
Geschäftsmodell der Emittentin nicht wie geplant umgesetzt werden können oder das Geschäftsmodell 
nicht schnell genug gewinnbringend betrieben werden, kann dies innerhalb kurzer Zeit zur 
Überschuldung der Emittentin im Sinn des § 67 Insolvenzordnung und damit zur Insolvenz der 
Gesellschaft führen. Die Anlage in diese Orderschuldverschreibungen muss daher als in höchstem Maß 
riskant qualifiziert werden und kann zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen.  

Die Emittentin unterliegt einem unternehmerischen Risiko. Sie wurde erst im Juni 2017 

gegründet und hat keine Geschäftshistorie. 

Eine Investition in die Orderschuldverschreibungen der Emittentin ist mit erheblichen Risiken 
verbunden, die sich u.a. aus der unternehmerischen Entwicklung der Emittentin ergeben, insbesondere 
der Entwicklung ihrer Vermögens-, Finanz- und Ertragslage. Obwohl es keine Gewinn- oder 
Verlustbeteiligung der Anleihegläubiger der Orderschuldverschreibungen am Gewinn bzw. Verlust der 
Emittentin gibt, investieren Anleihegläubiger mittelbar in die Geschäftstätigkeit der Emittentin. Die 
Anleihegläubiger übernehmen durch ihre Investition in die Orderschuldverschreibungen einen Teil des 
unternehmerischen Risikos der Emittentin. Zum Datum dieses Prospekts hat die Emittentin noch keine 
Verwertungen von beweglichen Wirtschaftsgütern oder Immobilien durchgeführt. Das 
unternehmerische Risiko ist aufgrund fehlender Referenzprojekte der Emittentin umso größer. 
Bisherige Erfahrungen des Geschäftsführers und Alleingesellschafters Georg Köck im Rahmen des 
Einzelunternehmens Auktionshaus Köck im Bereich der Konkursverwertung können sich als nicht 
ausreichend erweisen. Aus dem bisherigen Geschäftsgang des Einzelunternehmens Auktionshaus 
Köck kann kein Rückschluss auf die künftige Geschäftstätigkeit der Emittentin abgeleitet werden. 
Erwartungen der Geschäftsführung der Emittentin im Hinblick auf künftige Verwertungserlöse aus 
Konkursmassen können sich als zu optimistisch erweisen und erwartete Gewinne können ausbleiben. 
Jede negative Entwicklung in der Geschäftstätigkeit der Emittentin kann sich negativ auf die 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Emittentin sowie ihre Fähigkeit zur vollständigen und 
fristgerechten Erfüllung ihrer Verpflichtungen aus den Orderschuldverschreibungen auswirken.  

Das unternehmerische Risiko der Emittentin umfasst weiters die tatsächliche Vereinnahmung der 
Veräußerungserlöse aus den Verwertungsprojekten. Die Finanzplanung der Emittentin beruht auf 
grundsätzlichen Annahmen zur Verfügbarkeit von Projekten und deren Realisierung in Form von 
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Verwertungen. Sollte die nicht oder nur teilweise in der Lage sein, die der Finanzplanung zugrunde 
gelegten künftigen Veräußerungs- bzw Verwertungserlöse zu vereinnahmen, besteht ein Risiko, dass 
sie ihrerseits ihren finanziellen Verpflichtungen, darunter insbesondere der Verpflichtung zur Zins- 
und/oder Kapitalrückzahlungen auf prospektgegenständlichen Orderschuldverschreibungen nicht, nur 
teilweise oder nicht termingerecht nachkommen kann. All diese Fälle können erheblich negative 
Einflüsse auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Emittentin sowie ihre Fähigkeit zur Erfüllung 
ihrer Verpflichtungen aus den Orderschuldverschreibungen haben. 

Risiken aufgrund der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung und einer Veränderung des 

ökonomischen Umfelds. 

Die Emittentin ist im Rahmen ihrer Geschäftstätigkeit auf die Verfügbarkeit von Verwertungsmassen 
sowie die Investitionsbereitschaft von Käufern der Verwertungsmassen angewiesen. Verwerfungen an 
Finanz- und Kreditmärkten (wie beispielsweise in Folge der Finanz- und EU-Staatsschuldenkrise) bzw. 
Änderungen der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen können sich mit einem geringen zeitlichen 
Nachlauf unmittelbar auf die Geschäftstätigkeit der Emittentin auswirken. Verschlechternde 
wirtschaftliche Rahmenbedingungen können insb einen Einfluss auf die Zahl der Konkurse und die 
Verfügbarkeit zu verwertender Konkursmassen haben. Im Fall eines Überangebots an 
Verwertungsmassen sowie einer dem wirtschaftlichen Umfeld geschuldeten käuferseitigen 
Zurückhaltung beim Ankauf von Wirtschaftsgütern aus Verwertungsmassen kann dies erheblich 
negative Einflüsse auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Emittentin sowie ihre Fähigkeit zur 
Erfüllung ihrer Verpflichtungen aus den Orderschuldverschreibungen haben. Dieser Effekt würde 
insbesondere dann verstärken, falls die Emittentin während eines sich verschlechternden 
wirtschaftlichen Umfelds neue Verwertungsmassen auf eigene Rechnung zur Auftragsverwertung 
ankauft oder garantierte Mindesterlöse bei Auftragsverwertungen zusagt und die erwarteten 
Verwertungserlöse aufgrund des verschlechterten wirtschaftlichen Umfelds nicht mehr erzielbar sind. 

Darüber hinaus könnte sich die Einschätzung der Emittentin als unzutreffend erweisen, dass sinkende 
Verkaufserlöse grundsätzlich ohne messbare Verzögerungen zu sinkenden Ankaufspreisen bzw 
sinkenden garantierten Verwertungserlösen von Konkursmassen führen, weil die Ankaufspreise bzw 
garantierten Verwertungserlöse direkt an die Nachfrage und damit an erzielbare Verkaufspreis 
gekoppelt sind. Im Fall einer Fehleinschätzung des dargestellten, erwarteten Marktmechanismus kann 
dies erheblich negative Einflüsse auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Emittentin sowie ihre 
Fähigkeit zur Erfüllung ihrer Verpflichtungen aus den Orderschuldverschreibungen haben. 

Falls sich das ökonomische Umfeld grundlegend verändert besteht das Risiko, dass der Markt für 
Konkurs- und Auftragsverwertungen erheblich schrumpft oder kurz- bis mittelfristig zum Erliegen 
kommt. Ein solches Risiko besteht insb dann, wenn es zu enormen makroökonomischen Verwerfungen 
sowie Verwerfungen an Kredit- und Finanzmärkten kommt und Wirtschaftstreibende Investitionen 
erheblich reduzieren oder Neuinvestitionen gänzlich aussetzen. Diesfalls besteht ein erhebliches Risiko 
von negativen Einflüsse auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Emittentin sowie ihre 
Fähigkeit zur Erfüllung ihrer Verpflichtungen aus den Orderschuldverschreibungen. 

Gesetzte Ziele könnten wegen Fehleinschätzungen zukünftiger Entwicklungen oder 

unzutreffenden Ermessensbeurteilungen und zukunftsbezogenen Annahmen nicht erreicht 

werden. 

Die Emittentin beurteilt Verwertungsmassen anhand eines mehrstufigen Prozesses um festzustellen, ob 
eine Ankaufs- oder Auftragsverwertung für die Emittentin wirtschaftlich aussichtsreich erscheint. Im 
ersten Schritt nimmt sie eine Bewertung der Verkaufsumstände bzw des Verkäufers sowie der 
generellen Zusammensetzung der Verwertungsmasse (hinsichtlich Art und Umfang der 
Vermögensgegenstände sowie hinsichtlich Eigentums- und sonstiger rechtlich relevanter Umstände) 
vor. Im nächsten Schritt kommt es zu einer Eingrenzung der Erstauswahl und Analyse der 
Vermögensgegenstände, insb aufgrund der Erfahrungen der Mitarbeiter der Emittentin, aufgrund von 
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Gutachten von Sachverständigen, Marktbeobachtungen sowie Besichtigungen der Verwertungsmasse. 
Danach werden die Verwertungsmasse bewertet, die Verwertungskosten geschätzt, allfällige weitere 
relevante Faktoren wie Jahreszeit, Gesamtdauer der geplanten Abwicklung oder sonstige Risiken 
analysiert und – im Fall der Auftragsverwertung – ein garantierter Mindestpreis bzw – im Fall der 
Ankaufsverwertung – intern ein maximaler Einkaufspreis festgelegt.  

Es besteht das Risiko, dass sich Einschätzungen der Emittentin im Hinblick auf die Verwertungsmasse, 
auf wirtschaftliche und rechtliche Risiken sowie auf die Verwertbarkeit der Verwertungsmasse als 
unzutreffend erweisen. Es können Fälle eintreten, in denen die Emittentin bei der Ankaufsverwertung 
geringere als erwartete Erlöse erzielt. Die tatsächliche Marge kann geringer als erwartet ausfallen oder 
der Verkaufspreis sogar unter dem Ankaufspreis der Emittentin liegen. Eine Verwertung angekaufter 
Vermögensgegenstände kann überhaupt scheitern. Des Weiteren besteht das Risiko, dass im Fall der 
Auftragsverwertung der gegenüber dem Auftraggeber garantierte Mindesterlös nicht erzielbar ist. 
Einschätzungen der Emittentin zu bestehenden oder drohenden rechtlichen Risiken der 
Verwertungsmasse können sich ebenfalls als unzutreffend erweisen und die Emittentin könnte in einem 
unerwarteten Ausmaß mit Gewährleistungsansprüchen von Erwerbern konfrontiert sein. 

Die Realisierung jedes einzelnen Risikos kann erheblich negative Einflüsse auf die Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage der Emittentin sowie ihre Fähigkeit zur Erfüllung ihrer Verpflichtungen aus den 
Orderschuldverschreibungen haben. Falls sich mehrere der dargestellten Risiken materialisieren, kann 
dies zu einer Insolvenz der Emittentin und einem Totalausfall für Inhaber der 
Orderschuldverschreibungen im Hinblick auf ihr eingesetztes Kapital führen. 

Die Emittentin unterliegt allgemeinen Vertragsrisiken wie mangelhafter Leistung, Insolvenzen 

von Vertragspartnern, Vertragsbrüchen oder Vertragsstörungen. 

Im Hinblick auf sämtliche Verträge unterliegt die Emittentin allgemeinen Vertragsrisiken: Mangelhafte 
Leistungen, Insolvenzen von Vertragspartnern oder sonstige Vertragsbrüche oder Vertragsstörungen 
können zu Veränderungen, Verzögerungen und erheblichen Kosten führen. Im Einzelfall würde die 
Emittentin Nachverhandlungen führen und entscheiden, ob unter Berücksichtigung zeitlicher und 
finanzieller Auswirkungen eine juristische Auseinandersetzung sinnvoll erscheint. Die Verwirklichung 
eines Vertragsrisikos kann erheblich negative Einflüsse auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 
der Emittentin sowie ihre Fähigkeit zur Erfüllung ihrer Verpflichtungen aus den 
Orderschuldverschreibungen haben. 

Eine ungenügende Verfügbarkeit von Fremdkapital zum Ankauf von Konkursmassen könnte die 

Geschäftstätigkeit der Emittentin einschränken oder zu einer unrentablen Kostenstruktur 

führen. 

Die Emittentin unterliegt dem Risiko, nicht über ausreichende finanzielle Mittel für den Ankauf von 
Verwertungsmassen zu verfügen. Die Emittentin plant, neben den mit der Emission der 
prospektgegenständlichen Orderschuldverschreibungen sowie sonstigen Fremdfinanzierungen 
aufgenommenen Mitteln keine weiteren Mittel aus Gesellschafterdarlehen oder Eigenkapitalzufuhren 
aufzunehmen. Sollten die Nettoemissionserlöse der Orderschuldverschreibungen geringer als erwartet 
ausfallen, besteht das Risiko, dass die vereinnahmten Mittel nicht ausreichen, die Strategie der 
Emittentin zum Ankauf größerer Verwertungsmassen überhaupt oder wirtschaftlich sinnvoll 
umzusetzen. Diesfalls wäre die Emittentin gezwungen, ihre Geschäftstätigkeit auf kleinvolumige 
Auftragsverwertungen auszurichten, was zu einer Einschränkung der Geschäftstätigkeit sowie zu einer 
unrentablen Kostenstruktur der Emittentin führen könnte. Die Verwirklichung dieses Risikos kann 
erheblich negative Einflüsse auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Emittentin sowie ihre 
Fähigkeit zur Erfüllung ihrer Verpflichtungen aus den Orderschuldverschreibungen haben. 

Der Emittentin könnte es nicht gelingen, die Nettoemissionserlöse aus der Ausgabe der 

Orderschuldverschreibungen effizient einzusetzen. 
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Die Planung der Emittentin sieht vor, dass Auftrags- und Ankaufsverwertungen üblicherweise 6 bis 8 
Wochen dauern und finanzielle Mittel, insb jene aus den Nettoemissionserlösen der Ausgabe der 
Orderschuldverschreibungen, mehrmals pro Jahr für den Ankauf einer Verwertungsmasse und/oder die 
Garantie eines Mindesterlöses bei einer Auftragsverwertung eingesetzt werden können. Es besteht das 
Risiko, dass es der Emittentin nicht gelingt, diese Planung tatsächlich umzusetzen. Einflussfaktoren 
sind hierbei insbesondere die Verfügbarkeit aussichtsreicher Verwertungsmassen, der Erfolg der 
Emittentin neue Aufträge von Auftraggebern zu erhalten, der Erfolg im Wettbewerb mit Mitbewerbern 
der Emittentin sowie die Investitionsbereitschaft von Käufern der Verwertungsmassen. Sollte sich die 
Planung als unzutreffend erweisen oder der wirtschaftliche Erfolg der Strategie aufgrund externer 
Faktoren geringer als erwartet ausfallen, würde es der Emittentin nicht gelingen, die 
Nettoemissionserlöse aus der Ausgabe der Orderschuldverschreibungen effizient einzusetzen. Dieses 
Risiko würde weiter verstärkt, falls ein effizienter Einsatz der Nettoemissionserlöse über einen längeren 
Zeitraum hindurch misslingt. All diese Risiken können erheblich negative Einflüsse auf die Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage der Emittentin sowie ihre Fähigkeit zur Erfüllung ihrer Verpflichtungen aus den 
Orderschuldverschreibungen haben. 

Die Emittentin unterliegt dem Risiko, ihren Finanzbedarf nicht aus ihren Einnahmen decken zu 

können, für die Rückführung des eingesetzten Kapitals notwendige Verwertungserlöse nicht 

erzielen zu können sowie die mit den Orderschuldverschreibungen verbundenen Ansprüche der 

Anleihegläubiger auf Zinszahlungen und Rückzahlungen des eingesetzten Kapitals nicht 

(rechtzeitig) decken bzw. befriedigen zu können. 

Im Fall der Begebung von Orderschuldverschreibungen unter diesem Prospekt sowie der Aufnahme 
sonstiger Fremdmittel durch die Emittentin werden Kuponzahlungen unter den und Rückzahlungen der 
Orderschuldverschreibungen – sowie etwaiger sonstiger künftiger Finanzierungen – erhebliche 
Kostenfaktoren der Emittentin darstellen. Die primäre Liquiditätszufuhr an die Emittentin erfolgt durch 
unregelmäßige Erlöse aus der Verwertung von Konkursmassen. Sie ist im Rahmen ihrer 
Liquiditätsplanung somit zu einem erheblichen Maß auf den Erfolg der Verwertungen angewiesen. 
Sollten Zahlungen für Verwertungen nicht termingerecht erfolgen, gänzlich ausfallen oder neue Projekte 
nicht oder nicht im geplanten Ausmaß realisierbar sein, so besteht ein erhebliches Risiko, dass die 
Emittentin Kuponzahlungen und/oder Rückzahlungen unter den Orderschuldverschreibungen oder 
sonstigen Finanzierungen bei Fälligkeit nicht leisten kann. Ein weiteres Risiko ist, dass die 
Finanzierungs- und Liquiditätsplanung der Emittentin fehlerhaft ist und selbst bei laufenden 
Vereinnahmungen von Verwertungserlösen nicht ausreichend Liquidität für Zins- und Rückzahlungen 
unter den Orderschuldverschreibungen und/oder sonstigen Finanzierungen der Emittentin zur 
Verfügung steht. Die Realisierung eines oder mehrerer dieser Risiken kann erheblich negative Einflüsse 
auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Emittentin sowie ihre Fähigkeit zur Erfüllung ihrer 
Verpflichtungen aus den Orderschuldverschreibungen haben. 

Die Emittentin ist einem Liquiditätsrisiko ausgesetzt. Dies umfasst insbesondere das Risiko von 

Zahlungsverzögerungen und -ausfällen ihrer Vertragspartner. 

Das Liquiditätsrisiko umfasst das Risiko, jederzeit über ausreichende Liquidität zu verfügen bzw. die 
Möglichkeit zu haben, erforderliche Finanzmittel von Investoren abzurufen, um fällige Verbindlichkeiten 
fristgerecht bedienen zu können. Auf Grund der Möglichkeit, dass Vertragspartner der Emittentin ihre 
Zahlungsverpflichtungen gegenüber der Emittentin nicht vollständig oder nicht fristgerecht erfüllen oder 
erfüllen können und die Emittentin ihrerseits ihre gegenwärtigen und zukünftigen Verpflichtungen 
gegenüber ihren Gläubigern nicht, nicht vollständig oder nicht fristgerecht erfüllen kann. Ein besonderes 
Risiko besteht in jenen Fällen, in denen die Emittentin wirtschaftlich in Vorlage gehen muss und es ihr 
nicht gelingt, Vorauskassavereinbarungen abzuschließen. Ausfallsversicherungen für diese Risiken 
sind nur schwer abzuschließen bzw. teilweise überhaupt nicht erhältlich. Die Realisierung eines oder 
mehrere dieser Risiken kann erheblich negative Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage der Emittentin haben. Es besteht auch ein strukturelles Liquiditätsrisiko 
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(Refinanzierungsrisiko) der Emittentin, worunter das Risiko, Liquiditätsengpässe im Fall einer 
Bonitätsverschlechterung der Emittentin nur durch Inkaufnahme signifikant höherer 
Refinanzierungskosten bewältigen zu können, verstanden wird. Im schlechtesten Fall könnte der Eintritt 
eines solchen Risikos zu einer Situation führen, in der die Emittentin gar nicht mehr in der Lage ist, sich 
nach Auslaufen von Finanzierungen zu refinanzieren. Die Verwirklichung eines solchen 
Liquiditätsrisikos kann negative Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der 
Emittentin sowie ihre Fähigkeit zur Erfüllung ihrer Verpflichtungen aus den Orderschuldverschreibungen 
haben. 

Es besteht ein allgemeines Akquisitionsrisiko, welches zahlreiche Einzelrisiken beinhaltet, die 

mit dem Erwerb von beweglichen Wirtschaftsgütern sowie Liegenschaften bzw. Immobilien 

regelmäßig verbunden sind. 

Der Ankauf von beweglichen Wirtschaftsgütern sowie Liegenschaften bzw. Immobilien ist mit einer 
Vielzahl an unterschiedlichen einzelnen Risiken verbunden. Vor dem Ankauf von beweglichen 
Wirtschaftsgütern sowie Liegenschaften aus Konkursmassen durch die Emittentin führt diese soweit 
möglich eine umfangreiche Prüfung der beweglichen Wirtschaftsgüter bzw Liegenschaften durch. 
Mitunter kann eine Prüfung der beweglichen Wirtschaftsgüter bzw Liegenschaften jedoch nur 
eingeschränkt oder unter unverhältnismäßig hohem Aufwand durchgeführt werden. Trotz einer Prüfung 
besteht keine Gewissheit, dass sämtliche erhebliche Risiken im Zusammenhang mit einem Ankauf der 
beweglichen Wirtschaftsgüter bzw. Liegenschaften rechtzeitig und vollständig erkannt werden bzw 
diese richtig bewertet werden. Die Beseitigung von derartigen Risiken kann mit erheblichen Kosten 
verbunden sein, nur zu unwirtschaftlichen Bedingungen möglich sein oder überhaupt nicht gelingen. 

Sollte die Emittentin bewegliche Wirtschaftsgüter bzw Liegenschaften nicht zu marktüblichen bzw. zu 
den von ihnen bezahlten Preisen verwerten können, würden diese möglicherweise für einen längeren 
Zeitraum als geplant im Portfolio der Emittentin verbleiben oder im Fall eines erforderlichen Verkaufs ein 
Verlust entstehen. Fehleinschätzungen des Managements oder veränderte Planungsannahmen 
können das operative Geschäft ebenfalls erheblich negativ beeinflussen.  

Der Eintritt eines solchen einzelnen Risikos oder aller Risiken kann sich nachteilig auf die Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage der Emittentin sowie auf ihre Fähigkeit zur vollständigen und fristgerechten 
Erfüllung ihrer Verpflichtungen aus den Orderschuldverschreibungen auswirken.  

Die Emittentin unterliegt dem Risiko, nicht ausreichend oder keine für ihre Geschäftstätigkeit 

geeigneten Konkursmassen zu finden oder diese nicht erwerben zu können. 

Die Emittentin ist in ihrer Geschäftstätigkeit von dem Angebot und der Verfügbarkeit geeigneter 
Konkursmassen für die Verwertung abhängig. Es besteht das Risiko, dass die Emittentin keine oder 
nicht ausreichende, für eine im Rahmen ihrer Geschäftstätigkeit geeignete bewegliche Wirtschaftsgüter 
bzw Liegenschaften findet. Des Weiteren besteht das Risiko, dass es der Emittentin nicht gelingt, für 
ihre Geschäftstätigkeit geeigneten beweglichen Wirtschaftsgüter bzw Liegenschaften auch tatsächlich 
zu erwerben. Bei einem Erwerb von Konkursmassen ist die Emittentin mitunter starkem Wettbewerb 
durch andere am Markt tätige Unternehmen ausgesetzt.  

Die Verwirklichung eines dieser Risiken kann die Emittentin in ihrer Geschäftstätigkeit beeinträchtigen 
und dadurch negative Einflüsse auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Emittentin sowie die 
Fähigkeit der Emittentin zur Erfüllung ihrer Verpflichtungen aus den Orderschuldverschreibungen 
haben. 

Die Emittentin unterliegt Risiken aufgrund der geografischen Ausrichtung ihrer 

Geschäftstätigkeit. 

Die Emittentin ist im gesamten Bundesgebiet Österreichs unternehmerisch tätig, abhängig davon, wo 
Verwertungsmassen akquiriert und wo diese veräußert werden können Die Konzentration auf eine 
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geografisch kleine Region wie Österreich bkann insbesondere im Falle eines erheblichen Mangels an 
geeigneten beweglichen Wirtschaftsgüter bzw Liegenschaften sowie bei einem Rückgang der 
Nachfrage nach Wirtschaftsgütern und/oder Immobilien negative Einflüsse auf die Vermögens-, Finanz- 
und Ertragslage der Emittentin haben.  

Die Emittentin steht im Wettbewerb zu anderen Unternehmen. 

Verstärkt durch die geografische Ausrichtung der Geschäftstätigkeit der Emittentin besteht 
insbesondere hinsichtlich der Verfüg- und Verwertbarkeit der geeigneten beweglichen Wirtschaftsgüter 
bzw Liegenschaften am österreichischen Markt ein erhebliches Wettbewerbsrisiko für die Emittentin. 
Der österreichische Markt ist geprägt von einigen, spezialisierten Unternehmen, die am relevanten 
Markt tätig sind und Konkursverwertungen durchführen. Die Emittentin konkurriert im Rahmen ihrer 
Geschäftstätigkeiten regelmäßig mit diesen Wettbewerbern. Insbesondere die finanzielle 
Leistungsfähigkeit eines Unternehmens kann von entscheidender Bedeutung für die Möglichkeit der 
Durchführung einer volumensstarken Verwertung sein. Die Wettbewerber der Emittentin können 
mitunter über größere finanzielle, operative und personalseitige Ressourcen verfügen und so am Markt 
zulasten der Geschäftsentwicklung der Emittentin erfolgreich tätig sein. Dieses Risiko besteht 
insbesondere dann, wenn Wettbewerber erfolgreicher beim Erwerb wirtschaftlich aussichtsreicher 
Konkursmassen sein sollten. Eine Verschärfung der Wettbewerbssituation kann sich erheblich 
nachteilig auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Emittentin sowie auf ihre Fähigkeit zur 
vollständigen und fristgerechten Erfüllung ihrer Verpflichtungen aus den Orderschuldverschreibungen 
auswirken. 

Die Emittentin unterliegt Risiken, falls sie Zusicherungen zum Zustand von 

Verwertungsmassen, übernimmt. 

Die Emittentin unterliegt dem Risiko, dass sie in Einzelfällen gezwungen ist, Zusicherungen zum 
Zustand von Verwertungsmassen abzugeben. Die Strategie der Emittentin sieht grundsätzlich vor, 
derartige Verpflichtungen nicht zu übernehmen und bei der Auftrags- und Ankaufsverwertung 
Verwertungsmassen "wie besichtigt" zu veräußern. Zudem werden bei Auftragsverwertungen 
Maschinen üblicherweise auch nicht von der Emittentin gelagert, sondern befinden sich noch beim 
Auftraggeber. In Einzelfällen kann nicht ausgeschlossen werden, dass Verwertungsmassen in 
Verwahrung der Emittentin befinden und Käufer insb auf einer Zusicherung im Hinblick auf die 
Funktionsfähigkeit oder Beschaffenheit bestimmter Objekte der Verwertungsmasse bestehen bzw 
derartige Zusicherungen von der Emittentin verlangen. Inanspruchnahmen der Emittentin aufgrund von 
Zusicherungen zum Zustand von Verwertungsmassen bzw Mindererlöse der Verwertungen können sich 
erheblich nachteilig auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Emittentin sowie auf ihre Fähigkeit 
zur vollständigen und fristgerechten Erfüllung ihrer Verpflichtungen aus den 
Orderschuldverschreibungen auswirken. 

Die Emittentin ist vom Alleingeschäftsführer und Mitarbeitern abhängig; sie kann den 

Alleingeschäftsführer oder Mitarbeiter verlieren oder es kann ihr unmöglich sein, neue 

Führungskräfte oder Mitarbeiter einzustellen.  

Die Emittentin hat einen Alleingeschäftsführer, Herrn Georg Köck, sowie drei Mitarbeiter, welche 
allesamt Schlüsselpositionen bei der Emittentin ausüben. Der wirtschaftliche Erfolg der Emittentin 
beruht wesentlich auf den erworbenen, langjährigen Kenntnissen und Fähigkeiten des 
Alleingeschäftsführers und der drei Mitarbeiter im Bereich von Konkursverwertungen.  

Für den Fall des Ausscheidens von Herrn Georg Köck oder von Mitarbeitern kann keine Gewähr dafür 
übernommen werden, dass es der Emittentin in einem angemessenen Zeitraum und zu marktgerechten 
Konditionen gelingen wird, für die Emittentin gleich qualifizierte Organmitglieder bzw. Mitarbeiter mit 
vergleichbarem Know-how und ähnlicher Erfahrung anzuwerben. Des Weiteren kann es sein, dass die 
Emittentin für die Umsetzung ihrer Wachstumsstrategie zusätzliche Angestellte in Schlüsselpositionen 
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benötigt und es ihr nicht gelingt, in einem angemessenen Zeitraum und zu marktgerechten Konditionen 
qualifizierte Personen anzuwerben. Der Verlust des Alleingeschäftsführers oder der Mitarbeiter sowie 
die Unfähigkeit, neue Geschäftsführer oder Mitarbeiter anzuwerben, können daher einen erheblich 
nachteiligen Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Emittentin sowie auf ihre 
Fähigkeit zur vollständigen und fristgerechten Erfüllung ihrer Verpflichtungen aus den 
Orderschuldverschreibungen haben. 

Die Emittentin unterliegt dem Risiko potentieller Interessenskonflikte ihres 

Alleingeschäftsführers und der Mitarbeiter. 

Georg Köck, Alleingeschäftsführer und Alleingesellschafter der Emittentin betrieb bis zur Gründung der 
Emittentin im Jahr 2017 das Einzelunternehmen Auktionshaus Köck. Im Rahmen der Gründung der 
Emittentin hat sich Georg Köck gegenüber der Emittentin in marktüblichem Umfang verpflichtet, keine 
Konkurrenztätigkeit zur Geschäftstätigkeit der Emittentin zu betreiben. Weitere der drei Mitarbeiter 
haben entsprechende Konkurrenzklauseln in ihren Dienstverträgen mit der Emittentin vereinbart. Da die 
Emittentin und ihre Geschäftstätigkeit stark vom Wissen ihrer Führungskräfte und Mitarbeiter  
abhängen, besteht ein erhebliches Risiko von Interessenskonflikten, falls Georg Köck oder Mitarbeiter 
sich entschließen, die Emittentin zu verlassen. Diesbezüglich abgeschlossene Konkurrenzklauseln und 
Wettbewerbsverbote könnten sich als rechtlich unzulässig oder nicht bindend erweisen. 
Interessenskonflikte sowie Wettbewerbsaktivitäten von Führungskräften oder Mitarbeitern können 
daher einen erheblich nachteiligen Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Emittentin 
sowie auf ihre Fähigkeit zur vollständigen und fristgerechten Erfüllung ihrer Verpflichtungen aus den 
Orderschuldverschreibungen haben. 

Die Emittentin unterliegt Risiken aus der möglichen Auslagerung bestimmter Funktionen. 

Es ist möglich, dass die Emittentin eine oder mehrere Funktionen ihrer Geschäftstätigkeit an andere 
Unternehmen – insbesondere an Dritte – auslagert, etwa im Bereich der IT (Hosting der Website und 
des Versteigerungsservers) oder der Buchhaltung. Es besteht das Risiko, dass Vertragspartner die an 
sie übertragenen Aufgaben nicht auftrags- bzw. ordnungsgemäß ausführen. Es besteht die Gefahr, 
dass ein Vertragspartner etwa auf Grund von Insolvenz ausfällt und die an ihn übertragenen Aufgaben 
nicht mehr ausführen kann. Eine kurzfristige Ersatzbeschaffung kann für die Emittentin mit erheblichem 
Mehraufwand und Mehrkosten verbunden oder kurzfristig überhaupt nicht möglich sein. Sollten sich 
oben beschriebenen Risiken verwirklichen, können diese allein oder in Summe die Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage der Emittentin erheblich nachteilig beeinflussen und die Fähigkeit der 
Emittentin zur Erfüllung ihrer Verpflichtungen aus den Orderschuldverschreibungen beeinträchtigen. 

Organisation und Controlling der Emittentin können versagen 

Die Steuerung der Emittentin erfordert komplexe Organisations- und Controlling-Strukturen. Es besteht 
das Risiko, dass bestehende Controlling-Instrumente nicht einwandfrei funktionieren und nicht alle 
erforderlichen Maßnahmen zeitgerecht umgesetzt werden können. Ein Versagen der Organisations- 
und Controlling-Prozesse der Emittentin kann sich demnach erheblich nachteilig auf die Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage der Emittentin sowie auf ihre Fähigkeit zur vollständigen und fristgerechten 
Erfüllung ihrer Verpflichtungen aus den Orderschuldverschreibungen auswirken. 

Die Emittentin unterliegt dem Risiko, dass für ihre Geschäftstätigkeit wesentliche Daten in 

Verlust geraten. Das IT-System ist dem Risiko von Angriffen, technischen Defekten sowie 

Vertraulichkeitsbrüchen ausgesetzt. Des Weiteren ist die Emittentin dem Risiko von 

Betrugsfällen oder sonstigen strafbaren Handlungen ausgesetzt. 

Ein Verlust des Datenbestands oder der längere Ausfall der von der Emittentin genutzten IT-Systeme 
kann zu erheblichen Störungen des Geschäftsbetriebs der Emittentin führen und könnte sich erheblich 
negativ auf die Geschäftstätigkeit und die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Emittentin 
auswirken. Darüber hinaus ist die Emittentin den allgemeinen IT-Risiken in Bezug auf Sicherheit und 
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Vertraulichkeit von Daten und elektronischen Systemen ausgesetzt. Sowohl Fehler, technische Defekte 
als auch Angriffe auf die IT-Systeme der Emittentin können die Geschäftstätigkeit, insb den 
Versteigerungsserver, beeinträchtigen und zu Verzögerungen bei der Durchführung von 
Versteigerungen oder zu einer Verletzung von Vertraulichkeitsstandards oder datenschutzrechtlichen 
Bestimmungen führen. Es kann nicht gewährleistet werden, dass die Sicherheitssysteme der von der 
Emittentin verwendeten IT-Systeme vor Angriffen, Fehlern oder technischen Defekten jedweder Art 
schützen. Die Emittentin ist des Weiteren dem Risiko ausgesetzt, dass ihre Organe, ihre Mitarbeiter 
oder Dritte strafbare Handlungen begehen, welche zu finanziellen Schäden sowie Reputationsschäden 
der Emittentin führen können. Hierzu zählen insbesondere Betrugs- oder Untreuehandlungen sowie 
sonstige vermögensrechtliche Straftaten. Der Eintritt jedes dieser Risiken kann einen nachteiligen 
Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Emittentin sowie auf die Fähigkeit der 
Emittentin zur Erfüllung ihrer Verpflichtungen aus den Orderschuldverschreibungen haben. 

Der bestehende Versicherungsschutz der Emittentin ist nicht notwendigerweise ausreichend 

zur Deckung sämtlicher denkbarer Schäden. Es besteht derzeit keine D&O Versicherung. 

Die seitens der Emittentin eingegangenen Versicherungen gegen Elementarschäden, 
Betriebsunterbrechungen und für Haftpflichtfälle unterliegen Haftungsausschlüssen und 
Haftungsbeschränkungen, sowohl der Höhe nach als auch hinsichtlich der jeweiligen 
Schadensereignisse. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Emittentin gegen alle relevanten 
wesentlichen Risiken nicht ausreichend und nicht wirksam versichert ist. Weiters könnte die Strategie 
der Emittentin, Verkäufer bzw bisherige Eigentümer von Vermögensmassen zum Abschluss von 
temporären Versicherungen und zur Aufrechterhaltung bis zum Ende der Verwertung zu verpflichten, 
nicht oder nicht im erwarteten Ausmaß erfolgreich sein. Ein Verlust oder die Leistung von 
Schadenersatz im Falle einer nicht ausreichend bestehenden Versicherung der Emittentin könnte sich 
negativ auf die Geschäftstätigkeit und die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Emittentin damit auf 
die Fähigkeit der Emittentin zur Zins- und Kapitalrückzahlung auf die Orderschuldverschreibungen 
auswirken. Des Weiteren besteht zum Datum dieses Prospekts kein sogenannter D&O 
Versicherungsschutz, dh keine Organ- oder Manager-Haftpflichtversicherung der Emittentin für 
Vermögensschäden zum Schutz des Geschäftsführers bzw der Mitarbeiter. 

Das steuerliche und rechtliche Umfeld kann sich ändern. 

Die Emittentin unterliegt dem Risiko nachteiliger Änderungen der Besteuerung und der Gesetzgebung 
(einschließlich der Rechtsprechung und Verwaltungspraxis) in Österreich sowie nachteiliger Ergebnisse 
von Steuerprüfungsverfahren. Änderungen in der Besteuerung und der Gesetzgebung (einschließlich 
der Rechtsprechung und Verwaltungspraxis) sowie die Verpflichtung zur Abführung zusätzlicher 
Steuern und/oder Abgaben nach Prüfungen durch die Steuerbehörden können negative Auswirkungen 
auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Emittentin sowie auf die Fähigkeit der Emittentin zur 
vollständigen und fristgerechten Erfüllung ihrer Verpflichtungen aus den Orderschuldverschreibungen 
haben. Darüber hinaus unterliegt die Emittentin dem Risiko veränderter rechtlicher 
Rahmenbedingungen, die einen Einfluss auf ihre Geschäftstätigkeit haben könnten. Verändern sich 
rechtliche Rahmenbedingungen oder Auslegungen, kann nicht ausgeschlossen werden, dass die 
Emittentin ihr derzeitiges Geschäftsmodell in der bisherigen Form nicht fortsetzen kann. Sollte die 
Emittentin gezwungen sein, ihr Geschäftsmodell zu ändern oder ihre entsprechende Geschäftstätigkeit 
einzustellen, kann dies erhebliche negative Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 
der Emittentin sowie auf die Fähigkeit der Emittentin zur Erfüllung ihrer Verpflichtungen aus den 
Orderschuldverschreibungen haben. 

Die Emittentin unterliegt dem Risiko von Rechtsstreitigkeiten. Rechtsstreitigkeiten sowie 
aufsichtsbehördliche Verfahren können auch zu erheblichen Imageschäden führen. 

Die Emittentin kann im Rahmen ihrer gewöhnlichen Geschäftstätigkeit sowohl auf Kläger- als auch auf 
Beklagtenseite in Rechtsstreitigkeiten involviert sein. Es besteht das Risiko, dass sie für diese Fälle 
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keine bilanziellen Vorsorgen treffen und keine entsprechenden ausreichenden Rückstellungen bilden. 
Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich Prognosen im Hinblick auf Rechtsstreitigkeiten in 
Zukunft ändern und damit ergebniswirksame Anpassungen etwaiger Bilanzansätze erforderlich werden. 
Sollten Wertberichtigungen bzw Rückstellungen nicht ausreichend getroffen worden sein, können sich 
durch den Ausgang von Rechtsstreitigkeiten erheblich nachteilige Auswirkungen auf die Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage der Emittentin ergeben und die Fähigkeit der Emittentin erheblich 
beeinträchtigen, ihren Verpflichtungen aus den Orderschuldverschreibungen nachzukommen. 

Darüber hinaus kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Emittentin in Zukunft in 
Rechtsstreitigkeiten und aufsichtsbehördliche Verfahren im Zusammenhang mit der Begebung von 
Wertpapieren konfrontiert wird. Rechtsstreitigkeiten, insbesondere im Zusammenhang mit der 
Platzierung von Orderschuldverschreibungen, sowie aufsichtsbehördliche Verfahren und etwaige 
Strafen können zu erheblichen Imageschäden für die Emittentin führen und ihr Ansehen unter Anlegern 
auf Kapitalmärkten sowie sonstigen Eigen- oder Fremdkapitalgebern beeinträchtigen. Der Eintritt eines 
solchen Risikos kann sich insbesondere negativ auf die Fähigkeit der Emittentin auswirken, sich über 
Kapitalmärkte sowie über sonstige Fremdkapitalquellen zu finanzieren oder zu refinanzieren. Dies kann 
einen erheblichen nachteiligen Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Emittentin 
sowie die Fähigkeit der Emittentin zur Erfüllung ihrer Verpflichtungen aus den 
Orderschuldverschreibungen haben. 

2.3. Wertpapier bezogene Risikofaktoren 

Eine Anlageentscheidung in Orderschuldverschreibungen, die nicht die Lebensumstände, die 

Vermögens- und Einkommensverhältnisse sowie die langfristige Bindung des zur Verfügung 

gestellten Kapitals berücksichtigt, kann zu negativen Folgen für den Anleger führen. 

Die Entscheidung eines Anlegers, Orderschuldverschreibungen zu zeichnen, muss sich an seinen 
Lebensumständen sowie Vermögens- und Einkommensverhältnissen orientieren und seine 
Anlageerwartungen und die langfristige Bindung des zur Verfügung gestellten Kapitals berücksichtigen. 
Wenn Anleger die Orderschuldverschreibungen, die mit ihnen verbundenen Risiken oder ihre 
Ausgestaltung nicht verstehen oder das damit verbundene Risiko nicht abschätzen können, müssen sie 
fachkundige Beratung einholen und erst dann über eine allfällige Investition entscheiden. Die Anlage in 
die unter diesem Prospekt angebotenen Orderschuldverschreibungen ist als hochriskant einzustufen 
und es kann zu einem Totalverlust des eingesetzten Kapitals kommen. Anleger sollten dies bei ihrer 
Investitionsentscheidung berücksichtigen. 

Eine fehlende oder mangelhafte Beratung kann zu ungewollten oder unvorhergesehenen 

steuerlichen, rechtlichen und wirtschaftlichen Folgen führen. 

Dieser Prospekt ersetzt nicht die in jedem individuellen Fall unerlässliche Beratung durch eine Bank 
oder einen sonstigen Anbieter von Beratungsleistungen für Anlageentscheidungen. Es wird empfohlen, 
hinsichtlich der rechtlichen und steuerlichen Folgen des Erwerbs, des Haltens und der Veräußerung von 
Orderschuldverschreibungen einen Rechtsanwalt, Steuerberater oder rechtlich hierzu befugten 
Anbieter von Beratungsleistungen für Anlageentscheidungen zu konsultieren. Das Fehlen solcher 
Beratungen kann wesentliche nachteilige Folgen für den Anleger nach sich ziehen. Diese können vor 
allem darin liegen, dass die Eigenschaften der erworbenen Orderschuldverschreibungen mit der 
individuellen Situation bzw. mit den individuellen Anlagebedürfnissen des Anlegers nicht im Einklang 
stehen. 

Es besteht das Risiko, dass Zahlungen auf Zinsen oder die Rückzahlung des Kapitals 

ausbleiben, bis hin zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals. 

Im Fall der Überschuldung oder Zahlungsunfähigkeit der Emittentin besteht das Risiko, dass die 
Emittentin die Verpflichtungen aus den Orderschuldverschreibungen nicht oder nur teilweise erfüllt. Es 
besteht ein hohes Risiko, dass in so einem Fall das Vermögen der Emittentin die Ansprüche der 
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Anleihegläubiger nicht oder nur zu äußerst geringen Teilen abdeckt. Die Überschuldung oder 
Zahlungsunfähigkeit der Emittentin kann somit zum Ausfall von Zinszahlungen und zum Totalverlust 
des vom Anleger eingesetzten Kapitals führen.  

Ein Anstieg des allgemeinen Zinsniveaus führt zu einer Verringerung des Werts der fix 

verzinslichen Orderschuldverschreibungen. 

Die Orderschuldverschreibungen weisen eine fixe Verzinsung pro Jahr auf. Der fixe Zinssatz ist für die 
gesamte Laufzeit der Orderschuldverschreibungen und somit für den gesamten Veranlagungszeitraum 
des Anleihegläubigers fest vereinbart. Es besteht weder zu Gunsten noch zu Ungunsten des Anlegers 
eine Anpassungsmöglichkeit. Dies bedeutet, dass die Emittentin im Fall von sich verändernden 
Marktzinsen keine Anpassung des Zinssatzes der Orderschuldverschreibungen nach oben oder nach 
unten vornimmt. Bein einem Veranlagungszeitraum von drei Jahren kann ein steigendes allgemeines 
Zinsniveau zum Nachteil des Anlegers dazu führen, dass der Anleger für die 
Orderschuldverschreibungen eine im Vergleich zum allgemeinen Zinsniveau deutlich niedrigere 
Verzinsung erhält. 

Die Zinsen auf die Anleihen werden jährlich erst im Nachhinein bezahlt. 

Der Anleger erhält auf Orderschuldverschreibungen Zinszahlungen nur jährlich und im Nachhinein. 
Unterjährige Zinszahlungen auf die Orderschuldverschreibungen erfolgen nicht. Die Gegenleistung für 
die Zurverfügungstellung von Kapital an die Emittentin wird von dieser damit erst deutlich nach der 
Leistung durch den Anleger erbracht. Der daraus resultierende Liquiditätsnachteil ist ausschließlich 
durch den Anleger zu tragen, der auch das Risiko trägt, dass ihm die Liquidität aus den Zinszahlungen 
bis zum Ablauf jeweils eines Jahres nicht zur Verfügung steht. 

Es besteht das Risiko, dass der Anleger seine Rechte aus den Wertpapieren nicht ausüben 

kann, wenn das Wertpapier verloren geht oder zerstört wird. 

Die Orderschuldverschreibungen werden als Wertpapiere physisch an die Anleger ausgegeben. Zur 
Geltendmachung des Rechtes gegenüber der Emittentin ist grundsätzlich die Innehabung an dem 
Wertpapier erforderlich. Auch die Übertragung des Wertpapiers an einen Dritten mittels Indossament 
erfordert die tatsächliche Übergabe (und damit die Innehabung) des physischen Wertpapiers. Geht das 
Wertpapier verloren oder wird es zerstört, kann das Recht gegenüber der Emittentin möglicherweise 
vom berechtigten Anleger nicht mehr ausgeübt werden. 

Erwirbt der Anleger das Wertpapier nicht von der Emittentin, sondern von einem Dritten, besteht 

das Risiko, dass der Anleger keine Zahlung von der Emittentin verlangen kann. 

Der Anleger, der die Orderschuldverschreibungen bei der Emittentin gezeichnet hat, wird namentlich 
auf der jeweiligen Einzelurkunde genannt. Die Übertragung der Orderschuldverschreibungen auf einen 
Dritten erfolgt nicht durch bloße Übergabe, sondern durch Indossament mit folgender Übergabe. Der 
neue Anleger ist somit auf der Rückseite der Einzelurkunde der Orderschuldverschreibung zu 
verzeichnen. Die Emittentin führt ein Verzeichnis aller Anleihegläubiger und der jeweiligen 
Auszahlungskonten. Erfolgt eine Übertragung des Wertpapiers und wird die Emittentin davon nicht 
informiert, kann sie weiterhin schuldbefreiend Zinsen und Kapital an den in ihrem Verzeichnis 
genannten Anleihegläubiger der Orderschuldverschreibungen zahlen. Der neue Anleihegläubiger kann 
in diesem Fall nicht nochmals Zahlung von der Emittentin verlangen, sondern muss den bezahlten 
Betrag von der Person verlangen, die ihm das Wertpapier übertragen hat. In einem solchen Fall trägt 
der neue Anleihegläubiger somit das Bonitätsrisiko dieses Dritten. 

Es kann sein, dass der Anleger seine Orderschuldverschreibungen nicht zu jedem Zeitpunkt 

und zu jedem beliebigen Preis an Dritte wieder verkaufen kann. 

Die Orderschuldverschreibungen notieren an keinem geregelten Markt und werden nicht in den Handel 
an einem MTF einbezogen. Eine Handelbarkeit der Orderschuldverschreibungen besteht daher 
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mangels eines für die Orderschuldverschreibungen organisierten Sekundärmarktes nur außerordentlich 
eingeschränkt. Der Anleger kann also nicht darauf vertrauen, dass er seine 
Orderschuldverschreibungen überhaupt, zu jedem Zeitpunkt oder zu jedem beliebigen Preis an Dritte 
wieder verkaufen kann. Benötigt der Anleger in einem solchen Fall schnell Liquidität, besteht das Risiko, 
dass das Wertpapier nur deutlich unter seinem wahren Wert verkauft werden kann. 

Verschlechtert sich die Zahlungsfähigkeit der Emittentin, so kann dies dazu führen, dass der 

Anleger sein Geld später erhält und nicht für andere Zwecke zur Verfügung hat. 

Verschlechtert sich die Bonität der Emittentin, so kann dies dazu führen, dass es während der Laufzeit 
der Orderschuldverschreibungen bzw spätestens am Laufzeitende (Endfälligkeitstag) zu 
Verzögerungen bei der Auszahlung kommt. Dies bedeutet für den einzelnen Anleger, dass er 
möglicherweise sein Geld später erhält und er sein Geld nicht für andere Zwecke zur Verfügung hat. 

Neben dem Vermögen der Emittentin bestehen keine Sicherheiten für die 

Orderschuldverschreibungen. 

Die Emittentin haftet für die Orderschuldverschreibungen mit ihrem gesamten Vermögen. Darüber 
hinaus bestehen keine Sicherheiten für die Ansprüche aus den Orderschuldverschreibungen, welche 
für die Zahlung der Zinsen sowie der Rückzahlung des eingesetzten Kapitals in Anspruch genommen 
werden können. Die Zahlung von Zinsen sowie die Rückzahlung des eingesetzten Kapitals sind von der 
Zahlungsfähigkeit der Emittentin abhängig. 

Steigt die Inflation, verringert das die reale Rendite des Anlegers. 

Bei einer zukünftigen Geldentwertung (Inflation) könnte sich die reale Rendite der Investition in die 
Orderschuldverschreibungen verringern. Das Inflationsrisiko bezeichnet die Möglichkeit, dass 
Vermögenswerte wie die Orderschuldverschreibungen oder die Zinserträge aus diesen an Wert 
verlieren, wenn die Kaufkraft einer Währung auf Grund von Inflation sinkt. Durch Inflation verringert sich 
der Wert des Ertrags. Ist die Inflationsrate höher als die Verzinsung der Orderschuldverschreibungen, 
ist die reale Rendite der Orderschuldverschreibungen negativ. 

Es besteht kein ordentliches Kündigungsrecht für Inhaber der Orderschuldverschreibungen. 

Anleihegläubiger besitzen kein ordentliches Kündigungsrecht der Orderschuldverschreibungen. Ein 
ordentliches Kündigungsrecht der Orderschuldverschreibungen ist gemäß § 8 Abs (1) der 
Anleihebedingungen ausdrücklich ausgeschlossen. Anleihegläubiger können die 
Orderschuldverschreibungen während ihrer Laufzeit somit nur aus wichtigem Grund kündigen. Liegt 
kein wichtiger Grund vor, müssen Anleihegläubiger, soweit sie die Orderschuldverschreibungen 
während deren Laufzeit nicht veräußern können oder wollen, die Orderschuldverschreibungen bis zur 
Fälligkeit am 15. Januar 2021 halten. 

2.4. Verbreitungsbeschränkungen 

Dieser Prospekt ist kein Angebot zum Verkauf und keine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum 
Kauf der Orderschuldverschreibungen in Ländern, wo ein solches Angebot oder eine Aufforderung zur 
Abgabe eines Angebots rechtswidrig ist. 

Dieser Prospekt darf in keinem Land außerhalb Österreich veröffentlicht werden, in dem Vorschriften 
über die Registrierung, Zulassung oder sonstige Vorschriften im Hinblick auf ein öffentliches Angebot 
von Wertpapieren bestehen oder bestehen könnten. Insbesondere darf der Prospekt nicht in den 
Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Japan und dem Vereinigten Königreich von Großbritannien 
und Nordirland an die Öffentlichkeit gebracht werden. Jede Nichteinhaltung dieser Beschränkungen 
kann zu einer Verletzung US-amerikanischer, kanadischer, japanischer oder britischer 
Wertpapiergesetze oder von wertpapierrechtlichen Regelungen anderer Staaten führen.  
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Außer in Österreich wurden und werden in keiner anderen Jurisdiktion Maßnahmen getroffen, aufgrund 
deren ein öffentliches Angebot der hier angebotenen Orderschuldverschreibungen oder der Besitz, die 
Verbreitung oder Verteilung des gegenständlichen Prospekts oder sonstiger Unterlagen, die sich auf die 
Emittentin oder die angebotenen Orderschuldverschreibungen beziehen, gestattet ist. Demgemäß 
dürfen die angebotenen Orderschuldverschreibungen in keinem Land oder in keiner Jurisdiktion direkt 
oder indirekt verkauft bzw. darf der vorliegende Prospekt oder sonstige Angebotsunterlagen oder 
Werbemittel im Zusammenhang mit den angebotenen Orderschuldverschreibungen in keinem Land 
oder in keiner Jurisdiktion verteilt oder veröffentlicht werden, sofern nicht Umstände vorliegen, durch 
welche die Einhaltung aller geltenden Gesetze, Bestimmungen und Vorschriften des jeweiligen Landes 
oder der jeweiligen anderen Jurisdiktion gewährleistet ist.  

2.5. Notice to US. Persons  

US. persons shall not purchase these notes of Auktionshaus Köck GmbH. The notes have not been 
and will not be registered under the United States Securities Act of 1933 (the "Act"). The notes shall 
furthermore not be offered and sold within the United States of America or for the benefit or on behalf of 
an US-person or to an U.S. person. "U.S. person" means: (i) any natural person resident in the United 
States; (ii) any partnership or corporation organized or incorporated under the laws of the United States; 
(iii) any estate of which any executor or administrator is a U.S. person; (iv) any trust of which any trustee 
is a U.S. person; (v) any agency or branch of a foreign entity located in the United States; (vi) any 
non-discretionary account or similar account (other than an estate or trust) held by a dealer or other 
fiduciary for the benefit or account of a U.S. person; (vii) any discretionary account or similar account 
(other than an estate or trust) held by a dealer or other fiduciary organized, incorporated, or (if an 
individual) resident in the United States; and (viii) any partnership or corporation if it is organized or 
incorporated under the laws of any foreign jurisdiction and formed by a U.S. person principally for the 
purpose of investing in securities not registered under the Act, unless it is organized or incorporated, and 
owned, by accredited investors who are not natural persons, estates or trusts.  

2.6. Wichtige Hinweise 

Die in diesem Prospekt getätigten Aussagen dürfen von potenziellen Anlegern nicht als Investitions-, 
Rechts- oder Steuerberatung angesehen werden. Jeder Anleger sollte seine eigenen professionellen 
Berater bezüglich Rechts-, Steuer- und anderer diesbezüglicher Angelegenheiten im Zusammenhang 
mit Investitionen in die Anleihen der Emittentin konsultieren.  

Von der Emittentin wurde niemand ermächtigt, anderslautende Informationen oder rechtsgültige 
Zusagen über die Anleihen sowie die Emittentin auszusprechen als sie in diesem Prospekt enthalten 
sind. Auf Informationen oder Zusagen über die Emittentin und die Anleihen, welche von dritten 
Personen getätigt werden, darf sich der interessierte Anleger daher nicht verlassen.  

Dieser Prospekt versteht sich weder als Angebot zum An- oder Verkauf der Anleihen noch als Einholung 
von Angeboten für diese Anleihen in einer Jurisdiktion, in der ein solches Angebot, eine Ausschreibung 
oder ein Verkauf an Personen, an die selbiges gesetzwidrig wäre, nicht gestattet ist. Es wurde und wird 
auch künftig kein Antrag auf Notierung der Anleihen an einem Geregelten Markt gemäß der Richtlinie 
2014/65/EU (bzw. bis zu deren Anwendbarkeit Richtlinie 2004/39/EG) oder auf Einbeziehung in ein 
Multilaterales Handelssystem (MTF) gestellt. Verantwortlich für die Herausgabe dieses Prospektes ist 
Auktionshaus Köck GmbH, Anichstraße 9, 6020 Innsbruck, Österreich.  

Die Geschäftsführung der Emittentin hat mit aller gebotenen Sorgfalt sichergestellt, dass die Angaben in 
diesem Prospekt richtig und vollständig sind, und dass keine Tatsachen verschwiegen werden, deren 
Nichterwähnung die Aussagen dieses Prospektes irreführend machen könnten. Die Angaben in diesem 
Prospekt sind von der Emittentin wahrheitsgemäß und im Bewusstsein der Richtigkeit und 
Vollständigkeit gemacht worden. Sämtliche Angaben sollen es den Interessenten und Anlegern 
ermöglichen, sich ein fundiertes Urteil über die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Emittentin und 
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deren Entwicklungsaussichten und über die mit den Anleihen verbundenen Rechte und Risiken zu 
bilden.  

Bei den im Prospekt wiedergegebenen Annahmen und Aussichten handelt es sich ausschließlich um 
Annahmen und Aussichten der Geschäftsführung der Emittentin. Annahmen und Aussichten sind 
Aussagen, welche Ausdrücke wie "erwartet", "glaubt", "geht davon aus", "nach Kenntnis" und ähnliche 
Formulierungen verwenden. Diese Formulierungen geben die gegenwärtige Auffassung der 
Geschäftsführung der Emittentin wieder, die jedoch noch ungewiss und damit Risiken ausgesetzt sind. 
Eine Vielzahl von Faktoren kann dazu führen, dass die tatsächlichen Ereignisse wesentlich von der 
erwarteten Lage abweichen. Weder die Emittentin noch ihre Geschäftsführung können daher für den 
zukünftigen Eintritt von Annahmen und Aussichten garantieren, die in diesem Prospekt enthalten sind.  

Dieser Prospekt wurde nach Maßgabe von Anlage F zum KMG (Schema für den vereinfachten Prospekt 
für Veranlagungen und Wertpapiere) erstellt. Dieser Prospekt wurde von der FMA gebilligt und wird auf 
der Webseite der Emittentin www.koeck.io veröffentlicht und zum Download bereitgehalten. Gedruckte 
Exemplare dieses Prospekts sind zu üblichen Geschäftszeiten am Sitz der Gesellschaft, Anichstraße 9, 
6020 Innsbruck, Österreich, kostenlos erhältlich. 

2.7. Zukunftsgerichtete Aussagen 

Dieser Prospekt enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die in der Regel durch Formulierungen wie 
"glaubt", "erwartet", "geht davon aus", "beabsichtigt", "peilt an", "zielt darauf ab", "schätzt", "plant", 
"nimmt an", "kann", "wird", "könnte" und ähnliche Ausdrücke zu erkennen sind. Diese 
zukunftsbezogenen Aussagen basieren auf den derzeitigen Erwartungen, Plänen, (Ein-)Schätzungen 
und Prognosen der Emittentin im Hinblick auf zukünftige Umstände und Ereignisse und sind mit Risiken, 
Unsicherheiten und Annahmen verbunden, welche die Emittentin, deren Branche, Geschäftsbereiche, 
Entwicklung oder Erträge betreffen. Durch den Eintritt bekannter oder unbekannter Risiken, 
Ungewissheiten und anderer Ereignisse ist es möglich, dass die tatsächlichen zukünftigen Ereignisse, 
die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage, die Entwicklung und die Ergebnisse der Emittentin von jenen 
zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, die in diesem Prospekt ausdrücklich oder implizit enthalten 
sind. Einflussfaktoren sind der Wettbewerb, die Entscheidungspraxis österreichischer und 
ausländischer Gerichte und Behörden, Auswirkungen gegenwärtiger und zukünftiger rechtlicher 
Bestimmungen, die laufenden Kapitalbedürfnisse der Emittentin, Finanzierungskosten, Änderungen 
des Betriebsaufwands, Unsicherheiten aus dem Geschäftsbetrieb, nachhaltige Änderungen der 
anwendbaren steuerlichen Vorschriften, Unruhen, höhere Gewalt, kriegerische Handlungen, 
Naturkatastrophen und sonstige in diesem Prospekt genannte Einflussgrößen. Anleger sollten sich 
daher nicht auf derartige zukunftsgerichtete Aussagen verlassen.  

Darüber hinaus sollten potentielle Anleger beachten, dass Aussagen über in der Vergangenheit 
liegende Trends und Ereignisse keine Garantie dafür bedeuten, dass sich diese Trends und Ereignisse 
auch zukünftig fortsetzen oder eintreten.  

2.8. Prospektnachtrag 

Jeder wichtige neue Umstand und jede wesentliche Unrichtigkeit oder Ungenauigkeit in Bezug auf 
Informationen, die in diesem Prospekt enthalten sind und welche die Bewertung der angebotenen 
Orderschuldverschreibungen beeinflussen könnten, und die zwischen der Billigung des Prospekts und 
dem endgültigen Schluss des öffentlichen Angebots auftreten bzw. festgestellt werden, werden von der 
Emittentin in einem Nachtrag gemäß § 6 KMG beschrieben.  

Die Emittentin wird diesen Nachtrag ohne Aufschub zur Billigung bei der FMA einreichen und mit der 
Einreichung unverzüglich zumindest gemäß denselben Vorkehrungen veröffentlichen, wie sie für die 
Veröffentlichung dieses Prospekts gelten.  



S-1 

G. VERANTWORTLICHKEIT DER EMITTENTIN  

Auktionshaus Köck GmbH, FN 472301 k des Landesgerichts Innsbruck, mit dem Sitz in Innsbruck und 
der Geschäftsanschrift Anichstraße 9, 6020 Innsbruck, ist als Emittentin für diesen Prospekt 
verantwortlich und erklärt, dass sie die erforderliche Sorgfalt hat walten lassen, um sicherzustellen, dass 
die in diesem Prospekt gemachten Angaben ihres Wissens nach richtig sind und keine Tatsachen 
ausgelassen worden sind, die die Aussage dieses Prospekts wahrscheinlich verändern können.  

 

  

 

Auktionshaus Köck GmbH als Emittentin 

 

 

_________________________ 

Georg Köck als Geschäftsführer 
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ANLAGE 1: 

Bis zu EUR 2.000.000 5,00% fix verzinsliche 
Orderschuldverschreibungen 2018-2021 

der Auktionshaus Köck GmbH 

(FN 472301 k) 

ISIN: AT0000A1YYS0 

 
ANLEIHEBEDINGUNGEN 

 

§ 1 
Stückelung, Verbriefung, Übertragbarkeit, Anleihegläubiger 

(1) Stückelung. Diese 5,00% fix verzinslichen Orderschuldverschreibungen 2018-2021 der 
Auktionshaus Köck GmbH, Anichstraße 9, 6020 Innsbruck, eingetragen im Firmenbuch des 
Landesgerichts Innsbruck zu FN 472301 k (die "Emittentin"), im Gesamtnennbetrag von bis zu 
EUR 2.000.000, wobei kein Mindestemissionsvolumen festgelegt wurde, sind eingeteilt in bis zu 
2.000 auf den Namen des Anlegers oder dessen Order lautende Schuldverschreibungen und 
werden in einer Stückelung von je EUR 1.000 begeben ("Orderschuldverschreibungen"). Der 
Mindestzeichnungsbetrag ist EUR 1.000 (1 Stück Orderschuldverschreibung). 

(2) Verbriefung. Diese Orderschuldverschreibungen sind in Einzelurkunden verbrieft, welche die 
eigenhändige Unterschrift eines zur Vertretung der Emittentin Berechtigten tragen. In einer 

Einzelurkunde können auch mehrere Orderschuldverschreibungen zusammengefasst werden. 

(3) Übertragbarkeit. Diese Schuldverschreibungen sind Orderschuldverschreibungen gemäß 
§ 363 Abs 1 UGB. Die Rechte aus diesen Orderschuldverschreibungen können bis einschließlich 
zum 30. Kalendertag vor Fälligkeit sachenrechtlich durch Indossament an Dritte übertragen 
werden. Die Übertragung erfolgt durch Vermerk der Übertragung (Setzen einer Orderklausel) auf 
der Rückseite der Einzelurkunde und Übergabe an den neuen Anleihegläubiger. 

(4) Verständigung der Emittentin. Für die Übertragung ist die Zustimmung der Emittentin nicht 
erforderlich. Der bisherige und der neue Anleihegläubiger haben die Emittentin jedoch schriftlich 
über den Tag der erfolgten Übertragung sowie die Person des neuen Anleihegläubigers zu 
informieren. Vor nachweislichem Zugang der schriftlichen Benachrichtigung kann die Emittentin 

schuldbefreiend Zahlung an den bisherigen Anleihegläubiger leisten. 

(5) Einzelurkunden. Ist über mehrere Orderschuldverschreibungen nur eine Urkunde ausgestellt und 
soll nur ein Teil der von der Urkunde erfassten Orderschuldverschreibungen übertragen werden, 
muss der übertragende Anleihegläubiger die Urkunde der Emittentin zur Abschreibung der 
bisherigen Urkunde sowie zur Ausfertigung neuer Urkunden über die übertragenen 

Orderschuldverschreibungen vorlegen. 

(6) Anleihegläubiger. "Anleihegläubiger" bezeichnet den ersten Zeichner der 
Orderschuldverschreibungen oder denjenigen, an den die Orderschuldverschreibungen nach § 1 

Abs (3) wirksam übertragen wurden. 

(7) Anleihebedingungen. "Anleihebedingungen" bezeichnet die gegenständlichen 

Anleihebedingungen.  
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§ 2 
Status/Rang, Pari passu 

(1) Status/Rang. Die Orderschuldverschreibungen begründen nicht besicherte und nicht 
nachrangige Verbindlichkeiten der Emittentin, die untereinander und mit anderen gegenwärtigen 
oder künftigen nicht besicherten und nicht nachrangigen Verbindlichkeiten der Emittentin 
zumindest gleichrangig sind, soweit diesen Verbindlichkeiten nicht durch zwingende gesetzliche 

Bestimmungen Vorrang eingeräumt wird. 

(2) Nicht besichert. "Nicht besichert" bedeutet, dass keine Sicherheiten zugunsten der Ansprüche 
der Inhaber der Orderschuldverschreibungen bestellt wurden oder künftig werden, aus denen die 
Inhaber der Orderschuldverschreibungen unmittelbar Befriedigung ihrer Forderungen begehren 

könnten. 

(3) Nicht nachrangig. "Nicht nachrangig" bedeutet, dass die Verbindlichkeiten der Emittentin 
untereinander und mit anderen nicht besicherten Verbindlichkeiten der Emittentin zumindest 
gleichrangig sind, also im Fall der Insolvenz der Emittentin im gleichen Ausmaß betroffen sind 
und nicht im Rang danach bedient werden. Dies gilt soweit Verbindlichkeiten nicht durch 

zwingende gesetzliche Bestimmungen Vorrang eingeräumt wird. 

(4) Pari passu. Die Emittentin verpflichtet sich, während der gesamten Laufzeit der 
Orderschuldverschreibungen, jedoch nur bis zu dem Zeitpunkt, an dem sämtliche Beträge an 
Kapital und Zinsen den Anleihegläubigern ausbezahlt worden sind, sicherzustellen, dass die 
Orderschuldverschreibungen auch in Zukunft mit allen anderen Verbindlichkeiten aus 
Finanzschulden der Emittentin in zumindest gleichem Rang stehen, soweit diesen 

Verbindlichkeiten nicht durch zwingende gesetzliche Bestimmungen Vorrang eingeräumt wird. 

(5) Ausschüttungssperre. Die Emittentin wird Ausschüttungen an ihre Gesellschafter nur insoweit 
vornehmen, soweit die dafür aufzuwendende Liquidität entsprechend den Ergebnissen der 
Cash-Flow Planung nicht benötigt wird, um jeweils in den darauffolgenden zwölf Monaten fällig 
werdende Ansprüche der Anleger aus der Emission der prospektgegenständlichen 

Orderschuldverschreibungen zu erfüllen. 

§ 3 
Laufzeit 

Laufzeit. Die Laufzeit der Orderschuldverschreibungen beginnt am 15. Januar 2018 (der 
"Ausgabetag") und endet am 15. Januar 2021 (der "Fälligkeitstag"). Die Laufzeit der 

Orderschuldverschreibungen beträgt somit drei Jahre. 

§ 4 
Verzinsung, Verzug 

(1) Zinssatz und Zinszahlungstage. Die Orderschuldverschreibungen werden vom Ausgabetag 
(einschließlich) – bzw. bei einer Einzahlung des Zeichnungsbetrags nach dem Ausgabetag ab 
dem Einzahlungstag (einschließlich) – bis zum Fälligkeitstag (ausschließlich) mit 5,00% per anno 
vom Nennwert verzinst. Die Zinsen sind jährlich im Nachhinein am 15. Januar eines jeden Jahres 
(die "Zinszahlungstage") fällig, erstmals am 15. Januar 2019. Einen Anspruch auf Zinsen haben 
Inhaber der Orderschuldverschreibungen erst ab dem Einzahlungstag des Zeichnungsbetrags, 
wenn dieser nach dem Ausgabetag liegt. 

(2) Einzahlungstag. "Einzahlungstag" ist jener Bankarbeitstag, an dem der jeweilige 
Zeichnungsbetrag bei bereits vorliegendem Zeichnungsschein in Höhe von zumindest 
EUR 1.000 oder ein in Schritten von weiteren EUR 1.000 höherer Betrag wertmäßig dem 
Einzahlungskonto der Emittentin gutgeschrieben wurde und für die Emittentin verfügbar ist, wobei 
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vorausgesetzt wird, dass auf Grund der anlässlich des Zahlungseingangs angegebenen 
Verwendungszwecks der Einzahlungsbetrag eindeutig einer durch den Zeichner zuvor 

abgegebenen Zeichnungserklärung zugeordnet werden kann.  

(3) Bankarbeitstag. "Bankarbeitstag" bezeichnet einen Tag, an dem das Trans-European 
Automated Real Time Gross Settlement Express Transfer (TARGET2) System und die 
Clearingsysteme Zahlungen in Euro abwickeln und die Banken in Wien für Bankgeschäfte 

allgemein geöffnet sind. 

(4) Berechnung der Zinsen für Teile von Zeiträumen. Sofern Zinsen für einen Zeitraum von weniger 
als einem Jahr (der "Zinsberechnungszeitraum") zu berechnen sind (insbesondere wenn der 
Einzahlungstag nach dem Ausgabetag liegt), erfolgt die Berechnung auf der Grundlage der 
aktuellen Tage in dem Zinsberechnungszeitraum, geteilt durch die Anzahl der aktuellen Tage der 

Zinsperiode (actual/actual gemäß ICMA-Regelung der International Capital Market Association). 

(5) Zinsperiode. "Zinsperiode" bezeichnet den Zeitraum ab dem Ausgabetag (einschließlich) bis 
zum ersten Zinszahlungstag (ausschließlich) und danach von jedem Zinszahlungstag 

(einschließlich) bis zum jeweils darauffolgenden Zinszahlungstag (ausschließlich). 

(6) Verzug. Sollte die Emittentin mit ihren Zahlungen unter den Orderschuldverschreibungen in 
Verzug geraten, so läuft die Verpflichtung zur Zahlung von Zinsen und Verzugszinsen in Höhe 
von 4,00% per anno (Verzugszinsen gemäß § 1000 ABGB) auf den fälligen Kapital- und 

Zinsenbetrag weiter, bis diese Beträge vollständig getilgt sind. 

§ 5 
Rückzahlung 

(1) Rückzahlung am Fälligkeitstag. Soweit nicht zuvor bereits ganz oder teilweise zurückgezahlt oder 
angekauft und entwertet, werden die Orderschuldverschreibungen zum Nennbetrag am 
Fälligkeitstag (das ist der 15. Januar 2021) zurückgezahlt. Fällt der Fälligkeitstermin am 
Erfüllungsort auf einen Samstag, Sonntag oder gesetzlichen Feiertag, verschiebt sich der 
Fälligkeitstermin auf den nächstfolgenden Bankarbeitstag. 

(2) Rückzahlungsbetrag. Der "Rückzahlungsbetrag" in Bezug auf jede Orderschuldverschreibung 

entspricht dem Nennbetrag der jeweiligen Orderschuldverschreibung. 

(3) Vorzeitige Kündigung und Rückzahlung aus steuerlichen Gründen. Falls die Emittentin als Folge 
einer Änderung oder Ergänzung der steuerrechtlichen Vorschriften von oder in der Republik 
Österreich oder als Folge einer Änderung oder Ergänzung der Anwendung oder der offiziellen 
Auslegung dieser Vorschriften am nächstfolgenden Zinszahlungstag zur Zahlung von 
zusätzlichen Beträgen (iSv § 7 Abs 1 dieser Anleihebedingungen) verpflichtet ist, und die 
Emittentin diese Verpflichtung nicht durch ihr zumutbare Maßnahmen vermeiden kann, ist die 
Emittentin berechtigt, die Orderschuldverschreibungen insgesamt, jedoch nicht teilweise, 
vorzeitig zu kündigen und zum Nennwert zuzüglich allfälliger bis zu dem von der Emittentin für die 
Rückzahlung festgesetzten Tag aufgelaufener Zinsen zurückzuzahlen. Eine vorzeitige 
Kündigung iSv § 5 Abs (3) dieser Anleihebedingungen ist durch die Emittentin mit einer 
Kündigungsfrist von mindestens 30 Tagen gemäß § 13 dieser Anleihebedingungen 
bekanntzumachen, wobei eine solche Kündigung zum Zeitpunkt des Zugangs der Kündigung 
bzw mit Veröffentlichung gemäß § 13 Abs (3) der Anleihebedingungen wirksam wird. Die 
Kündigung ist unwiderruflich, muss den für die Rückzahlung festgelegten Termin nennen und 
eine zusammenfassende Erklärung enthalten, welche die das Rückzahlungsrecht der Emittentin 

begründenden Umstände darlegt.  
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§ 6 
Zahlungen 

(1) Zahlungen und Erfüllung. Die Emittentin verpflichtet sich, Zinsen bei Fälligkeit in Euro zu 
bezahlen. Derartige Zahlungen erfolgen, vorbehaltlich geltender steuerrechtlicher und sonstiger 
gesetzlicher Regelungen und Vorschriften. Die Gutschrift der Kapital- und Zinszahlungen erfolgt 
durch Überweisung auf das jeweilige vom Anleihegläubiger bekanntgegebene Konto, wobei 

solche direkten Zahlungen gegenüber diesen Anleihegläubigern als schuldbefreiend gelten. 

(2) Fälligkeitstag kein Bankarbeitstag. Fällt der Fälligkeitstag einer Zahlung auf einen Tag, der kein 
Geschäftstag ist, so verschiebt sich der Zahlungstermin auf den nächstfolgenden Bankarbeitstag. 
Anleihegläubiger sind nicht berechtigt, eine Zinszahlung oder eine andere Entschädigung wegen 

eines solchen Aufschubs zu verlangen. 

§ 7 
Steuern 

Zusätzliche Beträge. Sämtliche auf die Orderschuldverschreibungen zu zahlenden Beträge 
erfolgen ohne Einbehalt oder Abzug an der Quelle von gegenwärtigen oder zukünftigen Steuern, 
Gebühren oder sonstigen Abgaben, die von oder in der Republik Österreich oder durch eine dort 
zur Steuererhebung ermächtigte Stelle auferlegt oder erhoben werden, es sei denn, ein solcher 
Einbehalt oder Abzug ist gesetzlich vorgeschrieben. 

§ 8 
Kündigungsrechte der Anleihegläubiger 

(1) Kein ordentliches Kündigungsrecht. Die Orderschuldverschreibungen können von 
Anleihegläubigern nicht ordentlich gekündigt werden. Das Recht der Anleihegläubiger auf 
außerordentliche Kündigung aus wichtigem Grund, insbesondere bei Eintritt der in § 8 Abs (2) 

beschriebenen Ereignisse, bleibt hiervon unberührt. 

(2) Außerordentliche Kündigung. Ein Anleihegläubiger kann seine Orderschuldverschreibungen 
durch schriftliche Mitteilung an die Emittentin aus wichtigem Grund kündigen, woraufhin seine 
Orderschuldverschreibungen sofort zu ihrem Nennbetrag zusätzlich bis zu diesem Datum 
aufgelaufener Zinsen fällig und zahlbar werden. Ein wichtiger Grund (jeweils ein 

"Kündigungsgrund") ist insb dann gegeben, wenn 

(a) die Emittentin mit der Zahlung von Zinsen oder Kapital länger als 21 Bankarbeitstage nach 
Fälligkeit in Verzug ist; oder  

(b) die Emittentin die Erfüllung einer anderen wesentlichen Verpflichtung aus den 
Orderschuldverschreibungen nicht oder nicht zur Gänze erfüllt und diese Nichterfüllung 
länger als 21 Bankarbeitstage fortdauert, nachdem die Emittentin hierüber eine 
Benachrichtigung von einem Anleihegläubiger erhalten hat; oder  

(c) die Emittentin ihre Zahlungen einstellt oder ihre Zahlungsunfähigkeit allgemein bekannt 
gibt oder ihren Gläubigern eine allgemeine Regelung zur Bezahlung ihrer Schulden 

anbietet, oder  

(d) ein Gericht ein Insolvenzverfahren über das Vermögen der Emittentin eröffnet und ein 
solches Verfahren nicht innerhalb von 60 Tagen aufgehoben oder ausgesetzt wird oder die 
Emittentin die Einleitung eines solchen Verfahrens beantragt, oder ein solches 

Insolvenzverfahren mangels kostendeckenden Vermögens abgewiesen wird; oder 

(e) die Emittentin in Liquidation tritt, es sei denn, dies geschieht im Zusammenhang mit einer 
Verschmelzung oder einer anderen Form des Zusammenschlusses oder einer 
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Umstrukturierung und sämtliche Verpflichtungen aus diesen Orderschuldverschreibungen 
von der anderen oder neuen Gesellschaft übernommen werden. 

(3) Erlöschen des (außerordentlichen) Kündigungsrechts. Das (außerordentliche) Kündigungsrecht 
erlischt, falls der Kündigungsgrund vor wirksamer Ausübung des Rechts weggefallen ist, oder 

geheilt wird oder heilt.  

§ 9 
Verjährung 

Ansprüche auf die Zahlung von Zinsen verjähren nach drei Jahren, Ansprüche auf Kapital nach 

dreißig Jahren jeweils ab Fälligkeit. 

§ 10 
Emission weiterer Orderschuldverschreibungen, Ankauf und Entwertung 

(1) Emission weiterer Orderschuldverschreibungen. Die Emittentin kann neben der Emission 
weiterer Schuldverschreibungen, die mit den prospektgegenständlichen 
Orderschuldverschreibungen keine einheitliche Serie bilden, jederzeit und ohne Zustimmung der 
Anleihegläubiger auch weitere Orderschuldverschreibungen mit gleicher Ausstattung 
(gegebenenfalls mit Ausnahme des Tags der Emission, des Verzinsungsbeginns und/oder des 
Ausgabekurses) begeben, sodass sie mit diesen Orderschuldverschreibungen eine einheitliche 

Serie bilden. 

(2) Ankauf. Die Emittentin ist berechtigt, Orderschuldverschreibungen in jeder beliebigen Form und 
zu jedem beliebigen Preis zu kaufen. Die von der Emittentin erworbenen 
Orderschuldverschreibungen können nach Wahl der Emittentin von ihr gehalten, weiterverkauft 

oder entwertet werden. 

(3) Entwertung. Sämtliche vollständig zurückgezahlten Teilschuldverschreibungen sind unverzüglich 
zu entwerten und können nicht wieder emittiert oder wiederverkauft werden. 

§ 11 
Keine Börseeinführung 

Es wird keine Zulassung der Orderschuldverschreibungen an einem geregelten Markt einer 
Börse und keine Einbeziehung in den Handel an einem ungeregelten Markt (MTF) beantragt 
werden. 

§ 12 
Informationspflichten der Emittentin 

(1) Jahresabschluss. Solange Orderschuldverschreibungen ausstehend sind, hat die Emittentin den 
Anleihegläubigern ihre Einzeljahresabschlüsse unverzüglich nach deren Erstellung zur 
Verfügung zu stellen, spätestens bis zum 30. September des auf das Ende des Geschäftsjahres 
folgenden Kalenderjahres. Der Jahresabschluss wird auf der Website der Emittentin unter 
www.koeck.io veröffentlicht. Anleihegläubiger haben keinen Anspruch darauf, dass die 
Jahresabschlüsse der Emittentin von einem Abschlussprüfer geprüft werden. 

(2) Anforderung durch Anleihegläubiger. Über schriftliche Aufforderung der Anleihegläubiger hat die 
Emittentin (i) den Anleihegläubigern und/oder sämtlichen von den Anleihegläubigern benannten 
Personen und Beratern auf deren Kosten alle Informationen zur Verfügung zu stellen, die die 
Anleihegläubiger begründet anfordern, um eine Bewertung ihrer Forderungen vornehmen zu 
können, bzw. (ii) gegebenenfalls zu veranlassen, dass Dritte im Auftrag der Emittentin den 
Anleihegläubigern und/oder sämtlichen von den Anleihegläubigern benannten Personen und 
Beratern die genannten Informationen unverzüglich zur Verfügung stellen . 

http://www.koeck.io/
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§ 13 
Mitteilungen, Bekanntmachungen 

(1) Mitteilungen an Anleihegläubiger. Individuelle Mitteilungen der Emittentin an die Anleihegläubiger 
erfolgen schriftlich an die jeweils zuletzt bekannt gegebene Adresse. Im Fall des Umzugs oder bei 
Ortsabwesenheit sind Anleger verpflichtet, der Emittentin ihre neue Adresse bekanntzugeben. 
Eine Mitteilung gilt auch dann als zugegangen, wenn eine Zustellung deshalb nicht erfolgen 
konnte, weil der Anleihegläubiger der Emittentin die Änderung seiner Anschrift nicht 

bekanntgegeben hat. 

(2) Mitteilungen an die Emittentin. Alle Mitteilungen der Anleihegläubiger an die Emittentin sind 
schriftlich in deutscher Sprache an die Emittentin zu übermitteln. 

(3) Sonstige Mitteilungen. Im Fall von allgemeinen Mitteilungen an alle Anleihegläubiger, erfolgen die 
Mitteilungen durch Veröffentlichung im Amtsblatt zur Wiener Zeitung, oder, falls diese Zeitung ihr 
Erscheinen einstellt, einer anderen Tageszeitung mit Verbreitung in ganz Österreich. Jede 
derartige Mitteilung gilt mit dem Tag der Veröffentlichung als wirksam erfolgt. 

§ 14 
Zahlstelle 

Zahlstelle ist die Emittentin selbst; eine dritte Partei wurde nicht als Zahlstelle bestellt. 

§ 15 
Anwendbares Recht, Gerichtsstand, Teilnichtigkeit 

(1) Anwendbares Recht, Erfüllungsort. Form und Inhalt der Orderschuldverschreibungen sowie die 
Rechte und Pflichten der Anleihegläubiger und der Emittentin unterliegen österreichischem Recht 
unter Ausschluss der Verweisungsnormen des österreichischen internationalen Privatrechts. 

Erfüllungsort ist Innsbruck, Österreich. 

(2) Gerichtsstand. Soweit gesetzlich zulässig und/oder soweit sich nicht ein anderer 
Zwangsgerichtsstand ergibt (vgl. insb § 83a Jurisdiktionsnorm (JN)), ist das für Handelssachen 
jeweils zuständige Gericht für Innsbruck für sämtliche Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit 
diesen Anleihebedingungen und den Orderschuldverschreibungen ausschließlich zuständig. Der 
Gerichtstand eines Verbrauchers wird hierdurch nicht eingeschränkt. Der für Klagen eines 
Verbrauchers bei Zeichnung der Teilschuldverschreibungen gegebene allgemeine Gerichtsstand 
in Österreich bleibt auch dann erhalten, wenn der Verbraucher nach Zeichnung seinen Wohnsitz 
ins Ausland verlegt und österreichische gerichtliche Entscheidungen in diesem Land 

vollstreckbar sind.  

(3) Teilnichtigkeit. Sollten einzelne Bestimmungen dieser Anleihebedingungen ganz oder teilweise 
rechtsunwirksam sein oder werden, so bleiben die übrigen Bestimmungen dieser 
Anleihebedingungen in Kraft. Unwirksame Bestimmungen sind dem Sinn und Zweck dieser 
Anleihebedingungen entsprechend durch wirksame Bestimmungen zu ersetzen, die in ihren 
wirtschaftlichen Auswirkungen denjenigen der unwirksamen Bestimmungen so nahe kommen 
wie rechtlich möglich. 

 

Innsbruck, im November 2017  Auktionshaus Köck GmbH 
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ANLAGE 2: 

Bis zu EUR 2.000.000 5,00% fix verzinsliche 
Orderschuldverschreibungen 2018-2021  

der Auktionshaus Köck GmbH 

(FN 472301 k) 

ISIN: AT0000A1YYS0 

 
ZEICHNUNGSSCHEIN 

(mit * gekennzeichnete Felder müssen verpflichtend ausgefüllt werden) 
 
 
 
Einschreiben 
 
Auktionshaus Köck GmbH 
Anichstraße 9 
6020 Innsbruck 
Österreich 
(die "Emittentin") 
 
 
Auf Grundlage des vereinfachten Prospekts der Auktionshaus Köck GmbH vom 20.11.2017 sowie der 
Anleihebedingungen (Anlage 1 zum Prospekt) zeichne ich, 
 
Natürliche Personen: ⎕ Herr / ⎕ Frau 

Titel:  ___________________________ 

Name*:  ___________________________ 

Vorname*:  ___________________________ 

Geb.datum*:  ___________________________ 

Nationalität*:  ___________________________ 

Ausweis-Nr*:  ___________________________ 

Juristische Personen: ⎕ AG / ⎕ GmbH / ⎕ Stiftung / ⎕ andere 

Firmenwortlaut*: ________________________ 

______________________________________ 

Sitz der Gesellschaft*: ____________________ 

Firmenbuchnummer, Firmenbuchgericht*:  

_____________________________________ 

_____________________________________ 

Für die Zustellung maßgebliche Adressen und Kontaktdaten: 

Straße, Nummer*:  ________________________________________ 

Postleitzahl, Ort*:  ________________________________________ 

E-Mail-Adresse*:  ________________________________________ 

Geburtsdatum*:  ________________________________________ 

Nationalität*:  ________________________________________ 

Telefonnummer*:  ________________________________________ 



ANLAGE 2 
Zeichnungsschein 

 

50 
 

Bankverbindung: 

Kontoführende Bank *:  ________________________________________ 

Postleitzahl, Ort*:  ________________________________________ 

Kontoinhaber*:  ________________________________________ 

IBAN des Kontos*:  ________________________________________ 

BIC der Bank*:  ________________________________________ 

 
hiermit unwiderruflich Nominale 
 

EUR _________________________ 
 

(___________ Stück Orderschuldverschreibungen im Nominale von je EUR 1.000) 
 

der bis zu EUR 2.000.000 5,00% fix verzinsliche Orderschuldverschreibungen 2018-2021 der 
Auktionshaus Köck GmbH (FN 472301 k), ISIN: AT0000A1YYS0, gemäß den Anleihebedingungen 
(Anlage 1 zum Prospekt). 
 
Der Zeichnungsbetrag ist auf das Geschäftskonto der Auktionshaus Köck GmbH einzuzahlen: 
 
Empfängerbank: Hypo Tirol Bank AG 
Konto lautend auf Auktionshaus Köck GmbH 
IBAN: AT225700030055418680] 
BIC: HYPTAT22 
Verwendungszweck: "Orderschuldverschreibungen Emission 2018 – [Name des Zeichners]" 

Die Emittentin ist berechtigt, Zeichnungen von Zeichnern ohne Angabe von Gründen abzulehnen. Die 
Zuteilung liegt im alleinigen Ermessen der Emittentin. Falls das Angebot gemäß den Bedingungen des 
Prospekts vor Emission abgebrochen wird, wird diese Zeichnungserklärung null und nichtig und wird die 
Emittentin den von mir voraus bezahlten Betrag unverzüglich auf das oben angegebene Konto 
überweisen. Die Anzahl der von mir gezeichneten Orderschuldverschreibungen kann von der Emittentin 
gemäß den Bedingungen des Prospekts gekürzt werden. In diesem Fall wird die Emittentin den von mir 
voraus bezahlten Betrag in dem Ausmaß, der über die zugeteilten Orderschuldverschreibungen 
hinausgeht, unverzüglich auf das oben angegebene Konto zurück überweisen. 

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass die Zeichnung der Orderschuldverschreibungen 
weder auf fremde Rechnung noch im fremden Auftrag erfolgt. Diesbezügliche Änderungen 
werde ich Auktionshaus Köck GmbH unverzüglich und schriftlich mitteilen. Weiters bestätige 
ich mit meiner Unterschrift, dass mir die Risiken einer Zeichnung von 
Orderschuldverschreibungen, die auch zum Totlausfall des investierten Kapitals führen 
können, bewusst sind, ich allfällige Verluste tatsächlich tragen könnte und ich das in 
Orderschuldverschreibungen investiertes Kapital nicht zur Lebensführung benötige. Des 
Weiteren erkläre ich, von der Emittentin nicht zu steuerlichen Aspekten im Zusammenhang mit 
einer Veranlagung in Orderschuldverschreibungen beraten wurde und ich die Empfehlung, zu 
steuerlichen Fragen vor Unterfertigung dieses Zeichnungsscheins fachkundige Beratung 
einzuholen, verstanden und zur Kenntnis genommen habe. 

Als Beilage wird die Kopie eines amtlichen Lichtbildausweises angeschlossen.* 
 
Ich bestätige hiermit die Richtigkeit und Vollständigkeit der in diesem Zeichnungsschein 
gemachten Angaben und Anerkenntnisse. 
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________________________  ________________________ 
Ort, Datum    Unterschrift des Investors°  
 
°  Im Falle einer juristischen Person ist dieses Antragsformular firmenmäßig (oder durch einen nachweislich Bevollmächtigten) 

zu unterfertigen. 
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ANLAGE 3:  

 

Bis zu EUR 2.000.000 5,00% fix verzinsliche 
Orderschuldverschreibungen 2018-2021  

der Auktionshaus Köck GmbH 

(FN 472301 k) 

ISIN: AT0000A1YYS0 

 

E I N Z E L U R K U N D E 

 

in Höhe von Nominale von EUR ___________________,-- 

(in Worten: Euro ______________________________) 

lautend auf ___________________________,  
 

geboren am ______________  bzw Firmenbuchnummer ______________, 

oder dessen Order (nachfolgend der „Anleihegläubiger“) 

 

Diese Einzelurkunde vertritt _______ (in Worten: ___________) Stück 5,00% fix verzinste 
Orderschuldverschreibungen 2018-2021, der Auktionshaus Köck GmbH, ISIN: AT0000A1YYS0; 
entsprechend den umseitig abgedruckten Anleihebedingungen (nachfolgend die 
"Orderschuldverschreibung"). Der Anleihegläubiger hat die sich aus den Anleihebedingungen 
ergebenden Rechte und Pflichten. 

Die Orderschuldverschreibungen begründen nicht besicherte und nicht nachrangige Verbindlichkeiten 
der Auktionshaus Köck GmbH, die untereinander und mit allen anderen nicht besicherten und nicht 

nachrangigen Verbindlichkeiten der Auktionshaus Köck GmbH gleichrangig sind. 

Die Schuldverschreibungen werden vom 15. Januar 2018 an bis zum jeweils nächsten Zinszahlungstag 
(ausschließlich) mit 5,00% jährlich vom Nennwert verzinst. Zinszahlungen erfolgen nach Maßgabe der 
Anleihebedingungen jeweils am 15. Januar eines Jahres bis zum Rückzahlungstag. Die Rückzahlung 

der Orderschuldverschreibungen erfolgt am 15. Januar 2021 gemeinsam mit der letzten Zinszahlung. 

Zahlungen an den Anleihegläubiger befreien die Emittentin in Höhe der geleisteten Zahlung von ihren 
entsprechenden Verbindlichkeiten aus den Schuldverschreibungen. Der Anleihegläubiger ist 
verpflichtet, diese Einzelurkunde bei vollständiger Zahlung von Kapital und Zinsen an die Emittentin zu 

retournieren. 

Diese Schuldverschreibungen sind Orderschuldverschreibungen gemäß § 363 Abs 1 UGB. Die Rechte 
aus diesen Orderschuldverschreibungen können bis einschließlich zum 30. Kalendertag vor Fälligkeit 
sachenrechtlich durch Indossament an Dritte übertragen werden. Die Übertragung erfolgt durch 
Vermerk der Übertragung (Setzen einer Orderklausel) auf der Rückseite der Einzelurkunde und 
Übergabe an den neuen Anleihegläubiger. 
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_________________________________________________ 

Auktionshaus Köck GmbH 

 

Innsbruck, am _______________________ 

 

[Anleihebedingungen] 

 

Raum zum Vermerk der Übertragung der Einzelurkunde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




