
      

 

ZEICHNUNGSANGEBOT 
 

Die/Herr/Frau, 

 

___________________________________ ___________________________________ 

 (Firmenwortlaut/Name) (Firmenbuchnummer/Geburtsdatum) 

  

___________________________________ ___________________________________ 

 (Geschäftsanschrift/Adresse) (E-Mail-Adresse) 

 

___________________________________ ___________________________________ 

 (Wertpapierdepot, Verrechnungskonto) (depot-/kontoführende Bank) 

(in der Folge auch „Zeichner“)  

stellt hiermit das verbindliche und unwiderruflich Angebot, _______ Stück der 5,75% fixverzinslichen 

Schuldverschreibungen 2022-2027 (die „Schuldverschreibungen“) der BAUUNTERNEHMEN fortuna Ge-

sellschaft m.b.H. („Emittentin“) im Nennbetrag von EUR 100.000 je Stück zum Ausgabepreis von 

EUR 100.000 je Stück zu zeichnen. 

Dieses Angebot gilt bis 01.06.2022 und kann von der Emittentin bis dahin durch Übermittlung einer gegen-

gefertigten Fassung dieses Zeichnungsanbots per E-Mail an die oben genannte E-Mail-Adresse angenommen 

werden. Der Zeichner wird den sich aus der Stückzahl multipliziert mit dem Ausgabepreis je Stück von EUR 

100.000 errechneten Zeichnungsbetrag unverzüglich nach der Annahme des Angebots durch die Emittentin 

auf das Konto der Emittentin IBAN AT771944001036490007, Wiener Privatbank SE, lautend auf BAUUN-

TERNEHMEN fortuna Gesellschaft m.b.H., überweisen. Geht die Zahlung des Zeichnungsbetrags nicht binnen 

fünf Tagen ab Annahme der Zeichnung bei der Emittentin ein, kann diese von der Zeichnung zurücktreten. 

Erfolgt die Auslieferung der gezeichneten Stücke in das oben angeführte Depot des Zeichners nicht bis 

01.06.2022, kann der Zeichner unter Setzung einer Nachfrist von mindestens sieben Tagen von der Zeich-

nung zurücktreten. Im Fall eines rechtswirksamen Rücktritts durch den Zeichner hat die Emittentin den 

erhaltenen Zeichnungsbetrag unverzüglich unverzinst auf das oben genannte Konto des Zeichners zurück 

zu überweisen. 

Das gegenständliche Angebot der Schuldverschreibungen ist gemäß Art 1 Abs 4 lit c) und d) Prospektver-

ordnung (Verordnung (EU) 2017/1129) von der Prospektpflicht befreit, ein von der Finanzmarktaufsicht 

gebilligter Prospekt wird daher nicht veröffentlicht. Dem Zeichner ist das damit verbundene Informations-

defizit bewusst.   



Entgelt der Wiener Privatbank SE 

Mit Unterfertigung des Zeichnungsangebots nimmt der Zeichner zur Kenntnis, dass die Wiener Privatbank 

SE für den Vertrieb der Anleihe 2,5 % des von ihr vertriebenen und platzierten Emissionsvolumens erhält 

und daraus die Pflicht der Wiener Privatbank SE, im besten Interesse der Kundinnen und Kunden zu handeln, 

nicht beeinträchtigt wird.  

Mit der Unterfertigung dieses Zeichnungsanbots durch den Zeichner bzw dessen vertretungsbe-

fugte Personen bestätigt der Zeichner, die Anleihebedingungen erhalten zu haben, die Zeichnung 

der Schuldverschreibungen weder auf fremde Rechnung noch in fremdem Auftrag zu tätigen und 

sich der wesentlichen Risiken der Investition in die Schuldverschreibungen bewusst zu sein. Ins-

besondere ist dem Zeichner bewusst, dass auch ein Totalverlust möglich ist.  

 

 

 

 

________________________   __________________________________________ 

Ort, Datum        Unterschrift des Zeichners 

 

Das Zeichnungsangebot wird mit der Gegenfertigung durch vertretungsbefugte Personen der BAUUNTER-

NEHMEN fortuna Gesellschaft m.b.H. angenommen. 

 

 

________________________   __________________________________________ 

Ort, Datum           BAUUNTERNEHMEN fortuna Gesellschaft m.b.H. 

 

Datenschutzhinweis: Ihre hier angegebenen personenbezogenen Daten werden durch die Emittentin BAU-

UNTERNEHMEN fortuna Gesellschaft m.b.H. und die Wiener Privatbank SE zum Zweck der Durchführung der 

Emission und der Verwaltung der Schuldverschreibungen gemäß Art 6 Abs 1 Satz 1 lit b) DSGVO gespeichert 

und verarbeitet. Ihre Daten werden nicht an Dritte im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) 

weitergegeben. Weitere Informationen zu den Datenschutzbestimmungen der BAUUNTERNEHMEN fortuna 

Gesellschaft m.b.H. finden Sie auf der Internetseite www.fortunabau.at/datenschutz/ und von der Wiener 

Privatbank SE unter www.wienerprivatbank.com/ueber-uns/datenschutz/.  


