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Die ersten Wochen dieses Jahres waren von mannig- Im Zusammenhang mit dem Listing an einer europäifaltigen Aufgaben in unterschiedlichen Bereichen ge- schen Börse und dem Wechsel von Colonial Stock
prägt.
Transfer zu einem europäischen Transfer-Agenten
erhalten Sie ein Aktientauschangebot von National
Zunächst stellte sich in der vorbereitenden Analyse Graphite Aktien in econico Holding Aktien. Innerhalb
zur Due Diligence eines möglichen neuen Finanzie- eines Zeitraumes von aktuell 90 Tagen können Sie
rungsprojektes ein exorbitant hohes Risiko heraus, das Angebot schriftlich annehmen. Nach der schriftliwelches wir im Sinne unserer Anteilseignerinnen und chen Annahme des Tauschangebotes werden die neuAnteileigner nicht einzugehen gewillt waren.
en econico Holding Aktien transferiert und sind - so
die Haltefrist abgelaufen ist - frei handelbar.
Ferner erfordern die Arbeiten zur Erstellung der erforderlichen Quartals– und Jahresberichte für die SEC Die Notierung an einer europäischen Börse hat für Sie
(Security and Exchange Commission) einen wesentlich als Aktionär/in als auch für die Gesellschaft viele Vorhöheren Zeitaufwand, als zunächst von unseren US- teile. Sie erhalten die Möglichkeit einer vereinfachten
amerikanischen Justitiaren, Steuerberatern und Wirt- Handelbarkeit Ihrer Aktien zu deutlich geringeren Orschaftsprüfern avisiert worden war. Nach dem aktuel- dergebühren. Für die Gesellschaft ergibt sich eine
len Stand der Sachlage sollten die Filings in Kürze deutliche Kosteneinsparung gegenüber der Notierung
erfolgreich zum Abschluss gebracht und damit veröf- im US-Markt. Gleichzeitig erhöhen wir auch die Befentlicht werden.
kanntheit unseres Unternehmens in Europa und haNach der Publizierung der Bilanzen wird in einem Zeitraum vom maximal 30 Tagen dem Namenswechsel
von National Graphite Corporation in econico Incorporation statt gegeben werden. Die entsprechenden Filings dazu wurden bereits Anfang Dezember 2015 und
die Revision des Antrages Mitte Dezember 2015 veröffentlicht.

ben die Möglichkeit neue Kreise von Investoren und
Interessenten zu erschliessen.

Parallel zur Veröffentlichung der Bilanzdaten wird die
econico Holding AG, nach Schweizer Recht, gegründet
werden. In diese Holding werden die econico Incorporation und die econico Deutschland GmbH, die bereits
im Frühjahr 2015 im Vorgriff auf den Namenswechsel
und europäische Investors Relation Abteilung gegründet wurde, eingebracht werden. Dazu sind praktisch
alle vorbereitenden Arbeiten abgeschlossen, so dass
nach den Bilanzveröffentlichungen dieser Schritt vollzogen werden kann.

EURO-Wirtschaftsraum bergen im Detail Zeitverschiebungen, die einander bedingen und auf die wir keinen
Einfluss haben.

Bedingt durch die höchste Priorität der Bilanzerstellung haben sich Verzögerungen in der Erstellung der
Book-Entries ergeben, die schnellstmöglich nach der
Veröffentlichung der Bilanzen abgearbeitet werden, so
dass alle elektronischen Bucheinträge bis zum
Mit dem Namenswechsel einher gehen die Vergabe Tauschangebot aktualisiert sind. Wir bitten dafür um
eines neuen Tickersymbols und einer neuen CUSIP- Entschuldigung!
Number, dem US-amerikanischen Pendant zur deut- Die Komplexität dieser unterschiedlichsten Vorgänge
schen Wertpapierkennnummer.
mit dem Ziel der Handelsaufnahme unserer Aktien im

Das Team der National Graphite Corp. dankt allen
Aktionärinnen und Aktionären für Ihr Vertrauen und
Ihre Geduld!
Es grüsst Sie herzlichst
Ihre
Ulrike Dickmann

