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Sehr geehrte Colt Aktionäre,
wir erhalten täglich weitere Unterstützung und die Anzahl der Aktien liegt inzw. weit
über der für z.B. die Einberufung einer Hauptversammlung wichtigen Grenze von 10%.
Bitte lesen Sie hierzu auch die bisherigen Informationen unter www.dgwa.org. (vor
allem die neu hinzugekommen Aktionäre)
Colt CEO John Gravelle und seine Kollegen im Board scheinen nach wie vor nicht zu
verstehen, dass die Gesellschaft den Aktionären gehört und sie diesen gegenüber
verantwortlich zu handeln haben und ihnen jederzeit Rechenschaft schuldig sind.
Weiterhin sind sie nicht in der Lage, seit inzw. über einem Jahr auch nur die Idee einer
Sanierung zu kommunizieren – von allem was wir hören haben Sie auch keine Ideen.
Wir gehen nach Ende der Ferien davon aus, dass sich noch einige mehr unserer
Initiative anschließen und werden in der kommenden Woche die ursprüngliche
Pressemeldung auch hin Canada veröffentlichen. Da John Gravelle bisher auf keine
unserer Fragen geantwortet hat, werden wir unseren Fragenkatalog öffentlich machen,
um diesem Nachdruck zu verleihen – bitte lassen Sie uns auch gerne Ergänzungen
zukommen:
COLT Aktien:
•
•
•

Warum genau sind die Aktien vom Handel ausgesetzt?
Was tut das Management, um den Handel wieder aufnehmen zu lassen?
Wann ist damit zu rechnen?

COLT Management:
•
•
•
•

Wie viele Aktien halten die jeweiligen Personen?
Haben der CEO bzw. die Boardmember in letzter Zeit die Projekte und
Assets in Portugal besucht?
Wie ist der CEO-Vertrag strukturiert?
Gibt es eine D&O Versicherung?
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COLT Status:
•
•
•
•

Wieviel Geld hat die Gesellschaft noch?
Gibt es Verbindlichkeiten?
Was werden die laufenden Rechtstreitigkeiten kosten?
Wie ist der Stand bzgl. Dieser Rechtsstreitigkeiten?

COLT-Sanierung:
•
•
•

Hat das Management einen Sanierungsplan?
Welche Aktivitäten unternimmt das Management?
Gibt es potenzielle Interessenten zB für einzelne Assets oder auch die
gesamte Firma?

Nikolas Perrault:
•
•
•

Hat die Gesellschaft (rechtliche) Schritte gegen NP in die Wege geleitet?
Wurde sein „Erbe“ aufgearbeitet und analysiert?
Warum hat das Board nicht schon wärend seiner Zeit kritischer
hinterfragt?

Zu diesen Fragen muss die Gesellschaft spätestens auf einer außerordentlichen
Hauptversammlung Stellung nehmen. Spätesten dort werden wir dann auch eine
entsprechende Präsenz Ihrer Aktien im Board verlangen (siehe letztes Update). Wie
ebenfalls erwähnt, haben wir Ideen und ggf. auch Unterstützung für einen
Sanierungskurs, hierfür ist jedoch eine schonungslose Bestandsaufnahme nötig.

Wir danken für Ihr Vertrauen und wünschen Ihnen ein erfolgreiches 2018!
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