1. Zusammenfassung
Dieser Abschnitt stellt die Zusammenfassung des Wertpapierprospekts der Fastned B.V., James Wattstraat
77-79, 1097 DL Amsterdam, Niederlande (nachfolgend auch die “Emittentin”, “Fastned” oder die “Gesellschaft”
genannt) dar.
Zusammenfassungen bestehen aus Offenlegungspflichten, die als "Elemente" bekannt sind. Diese Elemente
sind in den Abschnitten A - E (A.1 - E.7) nummeriert. Diese Zusammenfassung enthält alle Elemente, die in
einer Zusammenfassung für diese Art von Wertpapieren und Emittenten enthalten sein müssen. Da gewisse
Elemente nicht adressiert werden müssen, können Lücken in der Nummerierung der Elemente in dieser
Zusammenfassung erhalten sein. Auch wenn grundsätzlich ein Element aufgrund der Art der Wertpapiere und
der Emittentin möglicherweise in der Zusammenfassung aufzuführen wären, ist es möglich, dass hinsichtlich
dieser Elemente keine relevanten Angaben gemacht werden können. In diesem Fall wird eine kurze
Beschreibung des Elements in die Zusammenfassung mit dem Hinweis "entfällt" aufgenommen.

1.1.
A. 1

Abschnitt A - Einleitung und Warnhinweise

Warnhinweise

Die Zusammenfassung sollte als Einleitung zum Prospekt und den
maßgeblichen endgültigen Bedingungen verstanden werden.
Der Anleger sollte jede Entscheidung zur Anlage in die Schuldverschreibung
auf die Prüfung des ganzen Prospekts stützen.
Für den Fall, dass vor einem Gericht Ansprüche auf Grund der im Prospekt
enthaltenen Informationen geltend gemacht werden, könnte der als Kläger
auftretende Anleger in Anwendung der einzelstaatlichen Rechtsvorschriften
der Staaten des europäischen Wirtschaftsraums die Kosten für die
Übersetzung des Prospekts vor Prozessbeginn zu tragen haben.
Diejenigen Personen, die die Verantwortung für die Zusammenfassung
einschließlich einer Übersetzung hiervon übernommen haben, oder von
denen deren Erlass ausgeht, können haftbar gemacht werden, jedoch nur
für den Fall, dass die Zusammenfassung irreführend, unrichtig oder
widersprüchlich ist, wenn sie zusammen mit den anderen Teilen des
Prospekts gelesen wird oder sie, wenn sie zusammen mit den anderen
Teilen des Prospekts gelesen wird, nicht alle erforderlichen
Schlüsselinformationen vermittelt.

A. 2

Zustimmung der
Emittentin zur
weiteren
Verwendung des
Prospekts

1.2.

Entfällt;
Die Emittentin stimmt der Verwendung dieses Prospekts für einen späteren
Verkauf oder eine endgültige Platzierung der Schuldverschreibungen durch
Finanzintermediäre nicht zu.

Abschnitt B - Emittent

B. 1

Juristischer und
kommerzieller
Name des
Emittenten

Der juristische Name der Emittentin ist “Fastned B.V.”.
Ein davon abweichender kommerzieller Name existiert nicht.

B. 2

Sitz und Rechtsform
des Emittenten,
geltendes Recht

Fastned B.V. ("Fastned" oder die "Emittentin") wurde als niederländische
Gesellschaft mit beschränkter Haftung durch Urkunde vom 24. Februar 2012
gegründet, die durch Notar N. van Buitenen in Utrecht, Niederlande,

B. 4b

und Land der
Gründung

ausgeführt wurde. Fastned hat ihren Sitz in Amsterdam und arbeitet nach
niederländischem Recht.

Trends, die sich auf
die Emittentin und
die Branchen, in
denen sie tätig ist,
auswirken

Wir erleben derzeit den Durchbruch der Elektrofahrzeuge. Praktisch alle
Autohersteller führen massenproduzierte Elektrofahrzeuge auf dem Markt
ein. Sowohl die Reichweite als auch die Ladegeschwindigkeit verbessern
sich schnell und machen sie für den Fahrer immer nützlicher. Außerdem
sinken die Kosten für Batterien, während sich gleichzeitig deren Haltbarkeit
verbessert. Dies macht Elektrofahrzeuge schnell billiger und damit für mehr
Menschen zugänglich.
Viele europäische Länder haben ehrgeizige Ziele in Bezug auf die Anzahl der
Elektrofahrzeuge auf der Straße, haben Anreize zur Beschleunigung der
Einführung von Elektrofahrzeugen oder wollen solche Anreize in Zukunft
einführen.
Darüber hinaus schreibt die EU im Rahmen ihrer Verpflichtung zur
Verringerung der CO2-Emissionen immer strengere Vorschriften für die
Emission von Treibhausgasen durch Kraftfahrzeuge vor.
Als Folge dieser Entwicklungen wird die Nachfrage nach Ladeinfrastruktur
für Elektrofahrzeuge zunehmen, einschließlich Schnellladestationen an stark
frequentierten Standorten. Hier wollen die Menschen schnell wieder
aufladen, um ihre Reise fortzusetzen. Wenn mehr Ladestationen in Betrieb
genommen werden und die Fahrer sich darauf verlassen können, dass sie
ihre Autos überall schnell aufladen können, wird dies wiederum die
Nachfrage nach Elektrofahrzeugen weiter erhöhen.

B. 5

Beschreibung der
Gruppe und der
Stellung des
Emittenten
innerhalb dieser
Gruppe

Die Fastned B.V. bildet zusammen mit ihrer 100 % - Tochtergesellschaften
Fastned Deutschland GmbH Co & KG, Fastned UK Ltd., Fastned België,
Fastned Beheer B.V. und Fastned Products B.V., die Fastned Group.

B. 9

Gewinnprognosen
oder -schätzung

Entfällt;

B. 10

Beschränkungen im
Bestätigungsvermer
k zu den
historischen
Finanzinformationen

Entfällt;

B. 12

Ausgewählte
wesentliche
historische
Finanzinformationen

100% der Anteile von Fastned sind Eigentum der Fastned Administratie
Stichting ("FAST"), die wiederum einen Hinterlegungsschein pro Aktie
ausgegeben hat.

Halbjahresabsc
hluss zum 30.
Juni 2018

Halbjahresab
schluss zum
30. Juni 2017

H1 2018
(ungeprüft)

H1 2017
(ungeprüft)

2017 IFRS
(geprüft)

2016 IFRS
(geprüft)

467,770

186,829

530,667

227,613

Ergebnis vor
Steuern

(2,686,175)

(2,009,524)

(5,016,804)

(5,086,733)

Anlagevermögen

18,419,182

14,447,249

15,619,311

14,792,983

Umlaufvermögen

1,919,890

910,858

1,072,831

897,675

Umsatzerlöse

Jahresabschluss zum
31. Dezember

Liquide Mittel

8,020,079

6,946,396

16,313,267

2,955,471

28,359,151

22,304,503

33,005,409

18,646,129

412,860

5,954,836

3,099,035

(3,331,131)

25,074,944

12,763,944

24,999,000

16,635,944

Rückstellungen und
Rechnungsabgrenz
ungsposten

1,683,064

1,660,366

1,635,267

1,605,284

Kurzfristige
Verbindlichkeiten

1,188,283

1,925,357

3,272,107

3,736,032

28,359,151

22,304,503

33,005,409

18,646,129

Gesamtvermögen

Eigenkapital
Verzinsliche
Darlehen und
Kredite

Eigenkapital und
Verbindlichkeiten

Cash flow statement (in EUR)
Halbjahresab
schluss zum
30. Juni 2018

Halbjahresabsc
hluss zum 30.
Juni 2017

H1 2018
(ungeprüft)

H1 2017
(ungeprüft)

2017 IFRS
(geprüft)

2016 IFRS
(geprüft)

Cash Flow aus
laufender
Geschäftstätigkeit

(5,509,243)

(2,117,055)

(4,058,837)

(3,782,978)

Cash Flow aus der
Investitionstätigkei
t

(2,783,945)

(883,350)

(1,935,423)

(1,770,441)

Cash Flow aus der
Finanzierungstätig
keit

-

6,991,330

19,352,056

5,814,348

(8,293,188)

3,990,925

13,357,796

260,929

Summe der
Cashflows

Jahresabschluss zum
31. Dezember

Der (un)geprüfte (Halbjahres-) Abschluss von Fastned der ersten sechs
Monate zum 30. Juni 2017 und 30. Juni 2018 und das Geschäftsjahr zum 31.
Dezember 2017 wurden in Übereinstimmung mit den IFRSRechnungslegungsstandards erstellt.
B. 13

Für die Bewertung
der
Zahlungsfähigkeit
der Emittentin in
hohem Maße
relevante Ereignisse
aus der jüngsten
Zeit

Fastned hat durch die Ausgabe von Anleihen im Oktober 2018 mehr als 11
Mio. EUR aufgenommen. Der Emissionserlös wird verwendet, um weiteres
Wachstum zu ermöglichen und das Netzwerk in den Niederlanden,
Deutschland, Belgien und Großbritannien auszubauen. Die Zeichnung der
Anleihe war von Donnerstag, 11. Oktober bis Dienstag, 30. Oktober
möglich. Die Anleihen zahlen 6% Zinsen pro Jahr und haben eine Laufzeit
von 5 Jahren. Die Zinsen werden vierteljährlich nachträglich gezahlt.
Fastned hat seine Bilanz mit 6 Millionen Euro neuem Eigenkapital gestärkt.
Darin enthalten sind 3,5 Millionen Euro neues Kapital sowie die Umwandlung
des Darlehens von 2,5 Millionen Euro von Flowfund. Für diese Emission

wurden Hinterlegungsscheine zu einem Preis von 10 Euro pro Stück
ausgestellt und sind auf Nx'change notiert.
B. 14

Abhängigkeit der
Emittentin von
anderen
Unternehmen der
Gruppe

Entfällt; die Emittentin ist nicht von anderen Unternehmen der Gruppe
abhängig

B. 15

Beschreibung der
Haupttätigkeit der
Emittentin

Die Haupttätigkeit der Emittentin, Fastned B.V., ist die Entwicklung und der
Betrieb eines Netzwerkes von Schnellladestationen für Elektrofahrzeuge.

B. 16

Angabe der
Tatsache, ob sich
die Emittentin in
einem direkten oder
indirekten Besitz
befindet

100% der Fastned-Aktien sind Eigentum von FAST, die wiederum einen
Hinterlegungsschein pro Aktie ausgegeben hat. Die Hinterlegungsscheine
sind an der Nxchange-Börse (www.nxchange.com) notiert.

B. 17

Rating

Entfällt; Die Emittentin ist nicht bewertet. Die Anleihen sind nicht bewertet
und die Emittentin beabsichtigt nicht, ein Rating für die Anleihen zu
verlangen.

1.3.
C. 1

Abschnitt C - Wertpapiere

Art und Gattung der
Wertpapiere
einschließlich jeder
Wertpapierkennung

Die Schuldverschreibungen haben einen Nennbetrag von jeweils EUR
1.000,-.
Die Schuldverschreibungen werden zu einem Ausgabepreis von 100% ihres
Nennbetrages von EUR 1.000,- ausgegeben.
Die
Schuldverschreibungen
werden
Namensschuldverschreibungen ausgegeben.

in

Form

von

[Problemspezifische Zusammenfassung:]
Die Anleihen sind [●] Prozent. Anleihen fällig 20 [●]
C. 2

Währung der
Wertpapiere

Die Währung der Wertpapieremission ist Euro (nachfolgend “EUR.”)

C. 5

Beschränkungen der
Übertragbarkeit

Entfällt; Beschränkungen für die freie Übertragbarkeit der Wertpapiere
bestehen nicht.
Die Anleihen haben eine begrenzte Handelbarkeit. Bei Emission werden die
Schuldverschreibungen nicht an einer regulierten Börse oder an einer
anderen Börse notiert oder zum Handel zugelassen. Anleger können die
Schuldverschreibungen ohne Beteiligung der Emittentin verkaufen und
kaufen. Die Emittentin wird auf Anfrage eine Vertragsvorlage für eine solche
Übertragung bereitstellen. Die Übertragung der Schuldverschreibungen
erfolgt erst, nachdem die Emittentin den vom Käufer und Verkäufer
unterzeichneten Übertragungsvertrag erhalten hat und nachdem der Käufer
für jede Transaktion eine Gebühr in Höhe von EUR 100,- an die Emittentin
entrichtet hat.

C. 8

Beschreibung der mit
den Wertpapieren
verbundenen Rechte,
Rangordnung und

Anleihen,
die
im
Zusammenhang
mit
dem
Angebot
der
Schuldverschreibungen begeben werden, haben Bedingungen und
Konditionen, die in den Bedingungen beschrieben werden, die unter
anderem betreffen:

Beschränkung dieser
Rechte

Status und Rangordnung:
Die Schuldverschreibungen werden pari passu (d.h.. gleicherweise im
Zahlungsrecht) ohne jede Präferenz untereinander eingestuft.
Die Schuldverschreibungen begründen unmittelbare, unbedingte, nicht
nachrangige und nicht besicherte Verbindlichkeiten der Emittentin, die
untereinander und mit allen anderen nicht besicherten und nicht
nachrangigen Verbindlichkeiten der Emittentin gleichrangig sind, soweit
diesen Verbindlichkeiten nicht durch zwingende gesetzliche Bestimmungen
ein Vorrang eingeräumt wird.
Besteuerung:
Alle Zahlungen von Kapital und Zinsen durch die Emittentin in Bezug auf die
Schuldverschreibungen unterliegen der Zurückbehaltung oder dem Abzug
von Steuern oder Abgaben jeglicher Art, die von oder für Rechnung der
Niederlande oder einer Behörde auferlegt, erhoben oder gesammelt
werden, in diesem oder einem anderen Land, das steuerpflichtig ist, und
kein zusätzlicher Betrag wird an die Anleihegläubiger gezahlt.
Änderung der AGB
Änderungen in Bezug auf die Bedingungen in Bezug auf eine Serie von
Schuldverschreibungen sind nur auf Initiative der Emittentin möglich und
nachdem die Anleihegläubiger dieser Serien die Möglichkeit hatten, gegen
jede vorgeschlagene Änderung schriftlich oder auf digitalem Weg der
Emittentin zu widersprechen. Die Anleihegläubiger einer Serie gelten als
solche, wenn 30 Kalendertage vergangen sind, nachdem sie von der
Emittentin gemäß der Bedingung 10 in Bezug auf die vorgeschlagene
Änderung(en) benachrichtigt worden sind. Eine vorgeschlagene Änderung
der Bedingungen in Bezug auf eine Serie ist nicht möglich, wenn die
Anleihegläubiger, die mindestens 25% des gesamten ausstehenden
Nennbetrags dieser Serie ausmachen, innerhalb von 30 Kalendertagen,
nachdem sie die Mitteilung der Emittentin gemäß dem obigen Absatz
erhalten haben, der Emittentin mitgeteilt haben, einer solchen
vorgeschlagenen Änderung zu widersprechen.
Ausfallereignisse:
Die Konditionen der Anleihen enthalten die folgenden Ausfallereignisse:
●

●
●

●
●

Die Emittentin kommt ihren Verpflichtungen aus der Anleihe nicht
nach oder hält sie nicht ein und diese Unterlassung besteht für einen
Zeitraum von 14 Tagen fort, nachdem der Anleihegläubiger der
Emittentin den Ausfall mitgeteilt hat;
Die Emittentin scheitert an der fälligen Rückzahlung des geliehenen
Geldes oder erklärt, dass sie bei der fälligen Rückzahlung von
geliehenem Geld bei Fälligkeit scheitern wird;
Die Emittentin hat Kapitalmaßnahmen ergriffen, oder es wurden
Schritte eingeleitet oder rechtliche Schritte gegen sie wegen ihrer
(vorläufigen) Aussetzung der Zahlungen ((vorläufige) Aussetzung
der Zahlung) oder wegen Insolvenz eingeleitet (Insolvenz);
Die Emittentin hat Insolvenz beantragt oder geht bankrott; oder
Die Emittentin hat Kapitalmaßnahmen ergriffen oder andere Schritte
unternommen oder ein Gerichtsverfahren gegen sie eingeleitet, um
sie aufzulösen (aufzulösen) und liquidieren zu lassen (Abrechnung)
oder ansonsten ihre gesamte Geschäftstätigkeit einzustellen

Geltendes Recht und Gerichtsstand
Die Schuldverschreibungen unterliegen den Gesetzen der Niederlande. Für
Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit den Schuldverschreibungen
sind ausschließlich die Gerichte von Amsterdam, Niederlande, zuständig.
C. 9

Nominalzinssatz;
Datum, ab dem die

Zinssatz
Die Anleihen tragen einen festen Zinssatz.

Zinsen fällig werden
und
Zinsfälligkeitsdatum;
Fälligkeitstermin;
Tilgung;
Rückzahlungsverfahr
en;
Angabe über die
Rendite;
Name der Vertreters
der Anleihegläubiger

[Emissionsspezifische Zusammenfassung:]
Die Schuldverschreibungen werden mit [●] % Prozent pro Jahr vom
[Ausgabetag in den anwendbaren Endgültigen Konditionen] (einschließlich)
bis zum [Fälligkeitsdatum, das in den anwendbaren Endgültigen
Konditionen “Fälligkeitstag”] (ausschließlich) oder zum entsprechenden
Stichtag verzinst.
Die Rendite der Anleihen beträgt [●] Prozent. Die Zinsen werden
vierteljährlich rückwirkend am [●] in jedem Jahr gezahlt. Die erste
Zinszahlung erfolgt am [●].
Rückzahlungsverfahren
Die Konditionen, zu denen eine Rückzahlung möglich ist (einschließlich des
Fälligkeitstages und des Preises, zu dem sie am Fälligkeitstages
zurückgezahlt werden, sowie etwaige Bestimmungen in Bezug auf eine
vorzeitige Rückzahlung), werden von der Emittentin zum Zeitpunkt der
Ausgabe der entsprechenden Anleihen festgelegt.
Sollte die Emittentin die Schuldverschreibungen vorzeitig zurückzahlen, wird
der Anleihegläubiger mindestens 14 Tage vor der Rückzahlung per E-Mail
informiert.
[Emissionsspezifische Zusammenfassung:]
Vorbehaltlich eines Kaufs, einer Stornierung oder einer vorzeitigen
Rückzahlung werden die Schuldverschreibungen zu [●] zu 100% ihres
Nominalbetrags zurückgezahlt.
Die Schuldverschreibungen können jederzeit auf Wunsch der Emittentin zu
100 Prozent ihres Nennbetrages vorzeitig zurückgezahlt werden.
Vertreter der Anleihegläubiger
Entfällt; Kein Vertreter der Anleihegläubiger wurde von der Emittentin
ernannt.

C. 10

Derivative
Komponenten bei der
Zinszahlung

Entfällt;

C. 11

Antrag auf Zulassung
zum Handel der
Wertpapiere

Bei Ausgabe werden die Schuldverschreibungen nicht an einer regulierten
Börse oder an einer anderen Börse notiert und zum Handel zugelassen.

1.4.
D. 2

Abschnitt D - Risiken

Risiken, die dem
Emittenten eigen sind

Beim Ankauf von Anleihen übernehmen Anleger das Risiko, dass die
Emittentin insolvent wird oder anderweitig nicht in der Lage ist, alle fälligen
Zahlungen in Bezug auf die Anleihen zu leisten. Es gibt eine Vielzahl von
Faktoren, die einzeln oder zusammen dazu führen können, dass die
Emittentin nicht in der Lage ist, alle fälligen Zahlungen zu leisten. Es ist
nicht möglich, alle diese Faktoren zu identifizieren oder zu bestimmen,
welche Faktoren am wahrscheinlichsten sind, da die Emittentin
möglicherweise nicht alle relevanten Faktoren kennt und bestimmte
Faktoren, die sie derzeit als nicht wesentlich erachtet, aufgrund der Eintritt
von Ereignissen außerhalb der Kontrolle des Emittenten. Die Emittentin hat
eine Reihe von Faktoren festgestellt, die ihre Geschäftstätigkeit und die
Fähigkeit, fällige Zahlungen zu leisten, erheblich beeinträchtigen könnten.
Diese Faktoren umfassen:
Risiken im Zusammenhang mit Fastned und der Branche, in Fastned
tätig ist

Makroökonomische Risikofaktoren
Ungünstige makroökonomische Umstände könnten zu begrenzten
Anreizen für Elektrofahrzeuge und (infolgedessen) zu einer begrenzten
Anzahl von Elektrofahrzeugen führen, die verkauft werden. Dies könnte zu
einer begrenzten Anzahl von Elektrofahrzeugen führen, die sich negativ
auf den Umsatz von Fastned auswirken könnten. Dies wiederum könnte
sich negativ auf die Fähigkeit von Fastned auswirken, die Zinsen für die
Schuldverschreibungen zu zahlen, wenn sie fällig werden und / oder den
Nennbetrag bei Fälligkeit zurückzahlen.
Marktbezogene Risikofaktoren
Fastned positioniert sich in einem neuen Markt. Wie sich dieser Markt
entwickeln wird, ist ungewiss. Schlechte Marktbedingungen wie eine
begrenzte Anzahl von Elektrofahrzeugen auf der Straße, Preis- und
Margenerosion, alternatives Ladeverhalten, rasante technologische
Entwicklung, Unsicherheit in Bezug auf alternative Technologien und
alternative Infrastrukturentwicklung könnten sich negativ auf den Umsatz
von Fastned auswirken, der wiederum eine negative Auswirkung auf die
Fähigkeit von Fastned haben könnte, die Zinsen für die
Schuldverschreibungen zu zahlen, wenn sie fällig werden und / oder den
Nennbetrag bei Fälligkeit zurückzahlen.
Netzwerkentwicklungsrisiken
Es besteht ein Risiko für Investoren, dass Fastned mit einem Widerruf von
WBR-Genehmigungen für bestimmte Standorte, der Verweigerung einer
Baugenehmigung für einen bestimmten Standort und / oder anderen
Faktoren, die die Realisierung einer Ladestation blockieren könnten,
konfrontiert wird.
Für Investoren besteht die Gefahr, dass Kommunen sich weigern,
Baugenehmigungen für die Realisierung von Ladestationen an bestimmten
Standorten zu erteilen. In diesem Fall könnte Fastned keine Ladestation an
einem solchen Standort bauen, obwohl in diesem Fall noch
Schnellladegeräte ohne das typische Dach installiert werden könnten.
Diese Eventualitäten könnten sich negativ auf das Wachstum des FastnedNetzwerks auswirken und sich negativ auf den Umsatz von Fastned
auswirken. Dies wiederum könnte sich negativ auf die Fähigkeit von
Fastned auswirken, für die Anleihen Zinsen zu zahlen, wenn sie fällig
werden und / oder den Nennbetrag bei Fälligkeit zurückzahlen.
Operationelle Risikofaktoren
Es besteht ein Risiko für die Anleger, dass Fastned mit höheren Preisen
für Produkte und Dienstleistungen konfrontiert sein wird, die es kauft, wie
zum Beispiel höhere Preise für Strom. Außerdem können Systemausfälle
dazu führen, dass Kunden nicht in der Lage sind zu laden, was zu
Umsatzeinbußen führt. Diese operativen Eventualitäten könnten sich
negativ auf die Margen von Fastned auswirken und sich negativ auf die
Fähigkeit von Fastned auswirken, für die Anleihen Zinsen zu zahlen, wenn
sie fällig werden und / oder den Nennbetrag bei Fälligkeit zurückzahlen.
Steuerliche Risikofaktoren
Es besteht ein Risiko für die Anleger, dass begrenzte Anreize für
Elektrofahrzeuge und eine hohe Strombesteuerung zu einer begrenzten
Anzahl von Elektrofahrzeugen auf der Straße und einer begrenzten
Nachfrage nach (Schnell-) Ladegeräten führen könnten. Beide Situationen
könnten sich negativ auf den Umsatz von Fastned auswirken, was sich
wiederum negativ auf die Fähigkeit von Fastned auswirken könnte, für die
Anleihen Zinsen zu zahlen, wenn sie fällig werden und / oder den
Nennbetrag bei Fälligkeit zurückzahlen.

Rechtliche Risiken
Fastned ist in eine Reihe von Rechtsstreitigkeiten involviert, die in zwei
wesentliche Rechtsstreitigkeiten unterteilt werden können. Für die
Investoren besteht das Risiko, dass Fastned keine zusätzlichen
Dienstleistungen wie Kaffee oder Toiletten an ihren Standorten anbieten
darf. Es besteht auch die Gefahr, dass Tankstellen, die sich auf den
gleichen Versorgungsgebieten wie Fastned-Stationen befinden,
Ladesäulen als zusätzliche Dienstleistung realisieren könnten. Beide
Ereignisse könnten sich negativ auf die Erträge von Fastned auswirken,
was sich wiederum negativ auf die Fähigkeit von Fastned auswirken
könnte, für die Anleihen Zinsen zu zahlen, wenn sie fällig werden und / oder
den Nennbetrag bei Fälligkeit zurückzahlen.
Reputationsrisiko
Die Expansion von Fastned ist abhängig von der Beschaffung zusätzlicher
Mittel. Wenn der Ruf von Fastned beeinträchtigt wird, könnte dies die
Fähigkeit, zusätzliche Mittel zu erwerben, verringern, was die zukünftige
Expansion einschränken könnte. Das Risiko für die Anleger besteht darin,
dass das Netzwerk in seiner Größe begrenzt bleiben wird, was sich negativ
auf die Erträge von Fastned auswirken könnte, was sich wiederum negativ
auf die Fähigkeit von Fastned auswirken könnte, bei Fälligkeit Zinsen für
die Schuldverschreibungen zu bezahlen.
Solvabilitäts Risiko
Fastned hat im Dezember 2016 EUR 2,5 Mio., im Juni 2017 EUR 7,7 Mio.,
im Dezember 2017 EUR 12,3 Mio. und im Oktober 2018 EUR 11,6 Mio.
durch die Ausgabe von Anleihen mit 6% Zinsen und einer Laufzeit von 5
Jahren aufgenommen. Falls Fastned in diesen 5 Jahren nicht in der Lage
ist, die Zinsen zu zahlen und/oder den Nominalwert bei Fälligkeit
zurückzuzahlen, könnte dies zu einem Ausfall der Anleihekredite führen,
was sich negativ auf die Rentabilität von Fastned und den Wert anderer
ausstehender Kredite wie (aber nicht beschränkt auf) die Anleihen
auswirken würde.
Fastned erhielt durch die Emission von Schuldverschreibungen, mit einer
Laufzeit von 5 Jahren und 6 % Zinsen, 2,5 Mio. EUR im Dezember 2016,
7,7 Mio. EUR im Juni 2017 und 12,3 Mio. EUR im Dezember 2017. Falls
Fastned die Zinsen in diesen 5 Jahren nicht zahlen kann und / oder den
Nennwert bei Fälligkeit nicht zurückzahlen kann, könnte dies zu einem
Ausfall der Anleihen führen, was sich negativ auf die Rentabilität von
Fastned und den Wert anderer ausstehender Kredite auswirkt wie (aber
nicht beschränkt auf) die Anleihen.
Der Ausfall eines der beiden Darlehen könnte sich negativ auf die
Rentabilität von Fastned auswirken und / oder könnte sich negativ auf die
Fähigkeit von Fastned auswirken, für die Anleihen Zinsen zu zahlen, wenn
sie fällig werden und / oder das Kapital bei Fälligkeit zurückzahlen.
Risiken, die sich speziell auf das Geschäft und die Umstände von
Fastned beziehen
Fastned ist nur in einem Sektor aktiv
Fastned ist nur in einem Sektor aktiv und kann daher nicht auf andere
Aktivitäten zurückgreifen. Aus diesem Grund ist eine Investition in Fastned
stark abhängig von einer steigenden Anzahl von Elektrofahrzeugen und
deren Fahrern, welche Fastned-Ladestationen nutzen. Das Risiko für
Investoren besteht darin, dass, wenn die Zukunft anders ausfällt, sich
Fastned möglicherweise nicht anpassen kann. Dies könnte negative
Auswirkungen auf den Ertrag von Fastned haben, was sich wiederum
negativ auf die Fähigkeit von Fastned auswirken könnte, Zinsen für die
Schuldverschreibungen zu zahlen, wenn diese fällig werden und / oder das
Kapital bei Fälligkeit zurückzahlen.

Von allen oben genannten Faktoren glaubt Fastned, dass das größte
Risiko für Investoren das begrenzte Wachstum der Anzahl der
Elektrofahrzeuge sein könnte. Dies würde zu einer begrenzten Nachfrage
nach (Schnell-) Ladegeräten führen, was sich negativ auf den Umsatz von
Fastned auswirken könnte. Dies wiederum könnte sich negativ auf die
Fähigkeit von Fastned auswirken, Zinsen für die Schuldverschreibungen
zu zahlen, wenn diese bei Fälligkeit fällig und / oder zurückgezahlt werden.
D. 3

Risiken, die den
Wertpapieren eigen
sind

Die Anleihen sind möglicherweise keine geeignete Anlage für alle Anleger,
unter anderem aufgrund der folgenden Risiken:
Risiko der Nicht-Rückzahlung des (vollen) Kapitals bei Fälligkeit
Unzureichende Erlöse und / oder Folgeanlagen (Refinanzierung) können
dazu führen, dass der Nennbetrag bei Fälligkeit nicht (vollständig)
zurückgezahlt wird. Dies könnte zu einer Verzögerung der Rückzahlung
oder im schlimmsten Fall dazu führen, dass der Nennbetrag nicht
(vollständig) zurückbezahlt wird.
Risiko der Nichtzahlung der Zinsen auf die Schuldverschreibungen
Unzureichende Erträge und / oder Folgeinvestitionen (Refinanzierung)
können dazu führen, dass Zinsen bei Fälligkeit nicht (vollständig) bezahlt
werden. Dies könnte zu einer Verzögerung der Zinszahlungen führen oder
im schlimmsten Fall dazu führen, dass die Zinsen nicht (vollständig)
ausgezahlt werden.
Der Wert von Anleihen kann durch Änderungen der Marktzinsen
beeinträchtigt werden
Das Risiko für Anleger besteht darin, dass sich im Falle einer Änderung der
Marktzinssätze (während sich gleichzeitig die Risikowahrnehmung der
Anleihen nicht wesentlich verbessert) dies den Marktwert der Anleihen
beeinflussen kann (während sich der Rückzahlungswert der Anleihen bei
Fälligkeit nicht ändert).
Die Schuldverschreibungen können Quellensteuern unterliegen, und die
Emittentin ist nicht verpflichtet, Bruttozahlungen zu leisten
Das Risiko für die Anleger besteht darin, dass im Falle von zusätzlichen /
neuen Steuern, die von oder für Rechnung der Niederlande oder einer ihr
unterstellten Behörde oder von dieser erhoben oder erhoben werden, kein
zusätzlicher Betrag an die Anleihegläubiger gezahlt wird. Dies könnte sich
negativ auf die Rendite auswirken.
Risiko der vorzeitigen Rückzahlung der Schuldverschreibungen nach Wahl
der Emittentin
Das Risiko für die Anleger besteht darin, dass es keine Garantie dafür gibt,
dass ihre Investition in die Anleihen [●]% Zinsen für die Dauer von [●]
Jahren generieren wird. Im Falle einer vorzeitigen Rückzahlung können
Anleger sich für eine Wiederanlage entscheiden. Dies könnte zu einem
Zeitpunkt sein, an welchem sie möglicherweise keine ähnliche Rendite für
ihre Anlage zu erzielen.
Gefahr von Änderungen des geltenden Rechts
Es besteht ein Risiko für die Anleger, dass Gesetzesänderungen sich
negativ auf ihre Anlage und / oder die Rendite ihrer Anlagen auswirken
können.
Risiko der eingeschränkten Handelbarkeit der Anleihen
Die Anleihen haben eine begrenzte Handelbarkeit. Das Risiko für die
Anleger besteht darin, dass sie möglicherweise nicht in der Lage sind,
Anleihen, welche in ihrem Besitz sind, zu verkaufen, bzw. möglicherweise
nicht um jeden Preis. Infolgedessen ist es möglich, dass Anleger bis zum
Zeitpunkt der Rücknahme warten müssen, um den Nennbetrag im

Zusammenhang
zurückzuzahlen.

mit

ihrer

Anlage

in

die

Schuldverschreibungen

Die Bedingungen der Schuldverschreibungen enthalten Bestimmungen,
die eine Änderung ohne Zustimmung aller Anleger gestatten
Für die Anleger besteht das Risiko, dass die Bedingungen für die
Schuldverschreibungen von der Emittentin ohne Zustimmung aller
Anleihegläubiger geändert werden. Dies könnte sich negativ auf den Wert
der Anleihen auswirken.
Fastned ist der Ansicht, dass die wichtigsten Risiken für Investoren darin
bestehen, dass Fastned nicht in der Lage sein könnte, die fälligen Zinsen
für die Schuldverschreibungen zu bezahlen, da Fastned derzeit einen
negativen Cashflow aufweist und für einige Zeit Verluste machen wird. Die
Geschwindigkeit, mit der sich Fastned in Richtung Break-Even bewegt,
hängt stark von der Entwicklung der Anzahl der Elektrofahrzeuge in den
Niederlanden ab (siehe Hauptrisiko in D.2).

1.5.

E. 2b

Abschnitt E - Angebot

Gründe für das
Angebot und
Verwendung des
Emissionserlöses

Die Emittentin beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Angebot der Anleihen
vollständig zur Finanzierung des Ausbaus und des Betriebs des FastnedNetzwerks von Schnellladestationen zu verwenden.
Der erwartete Gesamtnettoerlös aus der Ausgabe von Anleihen im Rahmen
des Programms wird sich auf 3,33 bis 25 Mio. EUR belaufen. Die mit der
Emission verbundenen Kosten belaufen sich auf rund 190.000 Euro.
Fastned hat bereits 11,6 Mio. EUR eine frühere Emission (Oktober 2018) im
Rahmen dieses Prospekts aufgenommen, so dass zum Zeitpunkt dieses
Nachtrags noch 13,4 Mio. EUR zur Ausgabe zur Verfügung stehen.

E. 3

Beschreibung der
Angebotskonditionen

Die Zeichnung des Angebots ist nur während eines Angebotzeitraums
gemäß den geltenden Endgültigen Konditionen möglich. Der
Zeichnungsprozess findet über die Website www.fastned.nl/obligaties
(Niederländisch),
www.fastnedcharging.com/bonds
(Englisch)
und
https://fastned.de/de/investieren/bonds (Deutsch) statt. Die Ausgabe der
Schuldverschreibungen ist an die Bedingung geknüpft, dass der Anleger im
Rahmen der Zeichnung die entsprechende Zahlung leistet. Die Zahlung
erfolgt per iDeal oder Banküberweisung. Die Emittentin hat das Recht, ein
Abonnement ohne Angabe von Gründen abzulehnen. Die Emittentin kann
die Angebotsfrist während oder vor der Angebotsfrist verlängern, verkürzen
oder aussetzen.
Der
Vorstand
von
Fastned
kann
jederzeit
während
des
Zeichnungszeitraums beschließen, die Anzahl der Anleihen einer
bestimmten Emission bis zum maximalen Betrag dieses Prospekts zu
erhöhen und / oder die Zeichnungsfrist um bis zu zwei zusätzliche Wochen
zu verlängern. In diesem Fall werden der Ausgabetag und das
Fälligkeitsdatum um die gleiche Anzahl von Tagen verlängert. Jegliche
Entscheidung zur Änderung der oben genannten Emissionskonditionen wird
unverzüglich über die Website mitgeteilt, und eine solche Benachrichtigung
hat Vorrang vor den in den anwendbaren Endgültigen Konditionen
festgelegten Informationen.

E. 4

Wesentliche
Interessen, die für das
Angebot von
Bedeutung sind,

Ein potenzieller Interessenkonflikt ergibt sich aus der von der WilhelminaDok BV (der Holdinggesellschaft von Bart Lubbers) zur Verfügung gestellten
Betriebskapitalfazilität ("Betriebsgarantie") in Höhe von 5 Mio. € an Fastned,
die ein Recht auf Verfall der Sicherungsrechte beinhaltet (das Recht,

einschließlich
widerstreitender
Interessen

Wertpapiere zu schaffen) über Vermögenswerte, die anderen nicht in
Sicherheit gegeben werden. Der Zweck der Einrichtung besteht darin, die
Betriebskosten von Fastned bei Bedarf abzudecken.
Soweit der Emittentin bekannt ist, hat keine andere am Angebot der
Schuldverschreibungen beteiligte Person Interesse an dem Angebot. Es
bestehen keine Interessenkonflikte, die für das Angebot der
Schuldverschreibungen wesentlich sind.

E. 7

Voraussichtliche
Kosten, die dem
Anleihegläubiger durch
die Emittentin in
Rechnung gestellt
werden

Für die Emission der Schuldverschreibungen wird eine Emissionsgebühr
von 0,5% erhoben.
Die Ausgabegebühr wird jedem Anleger, der in 50 Anleihen oder mehr
investiert, erlassen.
Die Emittentin hat das Recht, nach ihrem
Emissionsgebühr für einen Anleger zu verzichten.

Ermessen

auf

die

Die Emissionsgebühr wird von der / den ersten Zinszahlung(en) in Bezug
auf eine Serie von Anleihen abgezogen.

DEFINTIONS / DEFINIZION
Anleihe:

Bond - A bond issued by Fastned B.V. pursuant to the Programme.

Anleihegläubiger:

Bondholder - Natural person or legal entity registered in the Register as the
owner of at least one Bond.

Bedingungen:

Conditions - The Conditions as described in chapter 7.

Schnellladen:

Fast charging - Charging at a rate of 50kW or above.

Endgültige Konditionen:

Final Terms - The Final Terms in respect of each Series of Bonds. The form of
Final Terms is set out in stated in chapter 7.

Emission:

Issue - The issue of the Bond Programme offered pursuant to this Base
Prospectus.

Ausgabetag:

Issue Date - The date on which a serie of Bonds are Issued as specified in
the applicable Final Terms, subject to any amendment, in accordance with
Condition 13.6.

Ausgabepreis:

Issue Price - The issue price for the Bonds as described in Condition 1.4.

Emittentin:

Issuer - Fastned B.V.

Fälligkeitsdatum:

Maturity Date - The Maturity Date of a Series of Bonds as specified in the
applicable Final Terms, subject to any amendment in accordance with
Condition 13.6.

Nennbetrag:

Principal amount - Nominal amount of each Bond, being EUR 1,000.- per Bond

Gewinn:

Profit - The earnings, or net income.

Angebots

Programme - The €12,000,000 Bonds Programme described in this
Prospectus.

Prospekts:

Prospectus - This base prospectus.

Umsatzerlöse:

Revenue - The turnover of the company based on its sales.

Aktie:

Shares - Shares in the share capital of Fastned B.V.; where the context so
permits, Shares shall include fractions thereof.

Zeichnungszeitraums:

Subscription Period - Period of time in which Bonds can be purchase as
specified in the applicable Final Terms, subject to any amendment, in
accordance with Condition 13.6.

