Faktenblatt – Fragen und Antworten

Warum eine Kapitalerhöhung?
Die Hot Shot Arena ist glücklicherweise gut ausgelastet. Mit dem aktuellen Garderoben-Angebot kann aber die Nachfrage nicht gedeckt werden.
Durch den Bau zusätzlicher Garderoben wird die Attraktivität der Anlage gesteigert und es ist eine noch bessere Auslastung möglich, wodurch
wiederum Mehreinnahmen generiert werden.

Wie und wo sind die zusätzlichen Garderoben geplant?
Den Standort und die Anordnung finden Sie auf der Rückseite.

Warum eine Kapitalaufstockung in dieser Höhe?
Wozu wird allenfalls überschüssiges Kapital verwendet?
Übersteigt das gesammelte Kapital die Baukosten von rund Fr. 100‘000.00 für den Garderobentrakt, wird die Finanzlage der AG massgeblich
verbessert. Das Eigenkapital wird gestärkt und wenn möglich werden Reserven für zukünftige Investitionen gebildet.

Wie läuft die Kapitalerhöhung ab?
1. In einem 1. Schritt erhalten die bisherigen Aktionär/innen bis 31.12.2019 die Möglichkeit, ihr Aktienbezugsrecht auszuüben. Die
zulässige Anzahl weiterer Aktien richtet sich nach dem Verhältnis der Kapitalerhöhung. Das heisst, weil das Kapital um die Hälfte erhöht wird,
dürfen auch die Aktien um die Hälfte erhöht werden, bspw. bei bisher 10 Aktien um 5 weitere Aktien.
2. Entscheid über öffentliche Aktienzeichnung
a) Wenn alle bisherigen Aktionär/innen ihr ganzes Bezugsrecht ausüben, gilt die Kapitalerhöhung als abgeschlossen.
b) Weil Variante 2. a) mit grosser Wahrscheinlichkeit nicht eintrifft, wird im Anschluss an die Bezugsfrist der bisherigen Aktionäre der
freibleibende Betrag zur öffentlichen Zeichnung angeboten. Dies mit Zeichnungsfrist bis 31.03.2020. Der Verwaltungsrat der 3H44
AG bittet alle, ihn bei der Kapitalbeschaffung zu unterstützen, indem bei allen Verwandten und Bekannten Werbung für den Aktienkauf
gemacht wird.
3. Nach Ablauf der Zeichnungsfrist findet die notarielle Beurkundung statt, woraufhin die AG das Geld einsetzen kann.
4. Wird der Gesamtbetrag von Fr. 342'496.00 auch bei der öffentlichen Zeichnung bis Ende März 2020 nicht erreicht, hat der Verwaltungsrat
gemäss dem Generalversammlungsbeschluss vom 17.08.2019 die Möglichkeit, innert der gesetzlichen zweijährigen Frist weitere Sammlungen in
diesem Rahmen durchzuführen.

Studienplan der Garderobe

Beschreibung des Vorhabens
Der neue Garderobentrakt soll westlich des Zeitnehmer-Häuschens
gemäss dem roten Viereck erstellt werden. Dazu werden die bisherigen
Garderoben der 1. – 3. Mannschaft des EHC Oberlangenegg
rückgebaut (Container mit 2 Räumen sowie einer Nasszelle) und durch
die oben skizzierten Garderoben ersetzt. Die Ausführung der neuen
Garderoben erfolgt aus ästhetischen Gründen neu im Elementbau.
Von den sechs neuen Garderoben werden zwei der Öffentlichkeit zur
Verfügung stehen, drei werden wiederum an den EHCO und eine an
den SV Röthenbach vermietet. Damit kann einem langjährigen Wunsch
des letztgenannten Vereins entsprochen werden.

