Corporate News
Information for our international share holders:
Listing of our shares at "GXG"
By end of June 11, 2015 the trading with our stock at the GXG exchange has been terminated by GXG for
some strange reasons. Summarizing the cost of the listing are considerable more than 50,000 USD. On the
other hand we have had an exceedingly modest market liquidity and no volatility, marginal trading turnover
and exorbitant high trading fees by settlement. In contrast to the announcement of GXG
a) to facilitate transactions and to ease the trading terms for the stock holders and in view of the shares
b) to hook up to established electronic stock trading systems and
c) to improve the limited market access, GXG tightened contrarily the general regulations as well the
market terms for the issuers.
Consequential expenses and internal efforts raised significantly, without any positive results for our stock
holders.
GXG also failed to transport the Bid / Ask data into the european or german banking system, which would
have allowed to evaluate the shares as well failed to connect to the established automated electronic trading
systems. We are just evaluating alternative listing opportunities.
Information für unsere deutschen Aktionäre:
Listung der Aktien an der Börse "GXG"
Zum Ablauf des 11.06.2015 wurde der Handel unserer Aktien durch die GXG aus nichtigen, für uns nicht
nachvollziehbaren Gründen, eingestellt. Zusammenfassend können wir festhalten, dass die Kosten der
Listung sich zwischenzeitlich auf insgesamt deutlich über 50.000 USD summieren. Demgegenüber stehen
eine äusserst beschränkte Marktliquidität und Volatilität, marginale Handelsumsätze sowie exorbitant hohe
Handelsgebühren für Käufer/Verkäufer bei Orderausführung. Entgegen der Ankündigungen der GXG
a) den Zugang für Aktionäre und Anleger zu erleichtern
b) sich an etablierte elektronische Aktienhandelssysteme anzubinden und
c) den limitierten Marktzugang und die eingeschränkte Handelbarkeit der Aktien zu verbessern, wurden
gegenüber den Emittenten konträrer Weise die Regulatorien verschärft und die fortlaufenden
Handelsbedingungen erhöht.
Daraus resultierten sowohl erhöhte Kosten, als auch ein erhöhter Arbeits- bzw. Verwaltungsaufwand, ohne
dass sich positive Effekte für unsere Aktionäre bemerkbar machten.
Der GXG ist es bis dato nicht gelungen die Kursdaten in die europäischen oder deutschen Bankensysteme
zur Depotbewertung zu übermitteln, ebenso wie es der GXG nicht gelungen ist eine Anbindung an die
gängigen automatisierten elektronischen Börsenhandelssysteme zu erreichen. Wir werden uns um sinnvolle
Listungsalternativen bemühen.
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