Aktionärsmitteilung
Neustart für die Biovolt AG resp. die Terravolt AG
Sehr geehrte Aktionärinnen und sehr geehrte Aktionäre
Nachdem es nun lange sehr still um die Biovolt AG war gebe ich Ihnen nun gerne ein
paar News.
Davor zuerst noch einmal ein Blick in die Vergangenheit: Nach dem erfolgreichen
Listing der Biovolt AG an der Wiener Börse kam es leider relativ bald zu der Warnung
der Bafin „Verdacht von Marktmanipulation bei Aktien der Biovolt AG“. Seit nun über
zwei Jahren nach dieser Warnung ist keine Strafanzeige gegen die Biovolt AG oder
dessen Hauptaktionär erfolgt. Dies beweist unserer Ansicht nach, dass der Biovolt AG
und Ihren Aktionären Unrecht getan wurde. Es ist sehr schade, was eine solche
Warnung - ohne jegliche Beweislage - alles an Schaden für die Unternehmung und
dessen Aktionäre anrichten kann. Auch ist es bedauerlich, dass keine offizielle
Entwarnung ausgesprochen wurde, denn so bleiben die Folgen dieser rufschädigenden Warnung spürbar erhalten. Aus diesem Grund haben wir uns auch für
das am 30.04.2020 erfolgte Delisting an der Wiener Börse entschieden. Da eine
Retablierung des Rufes der Biovolt AG unter diesen Umständen nicht erreicht werden
konnte. Nichts desto trotz befürworten wir, dass es eine Instanz gibt, wessen Ziel darin
besteht, die Geschäfte zu regulieren und die Aktionäre zu schützen. In unserem Fall
hätten wir uns aber eine genauere Abklärung im Vorfeld gewünscht.
Nun aber zu der Gegenwart: Die Biovolt AG fokussiert sich nun voll und ganz auf die
Zukunft und nimmt den Beginn des neuen Jahres 2021 zum Anlass, einen Neustart zu
machen. Ganz im Zeichen dieses Neustartes hat die Biovolt AG sich für eine
Namensänderung entschieden. Dieses Traktandum wurde an der ausserordentlichen
GV vom 16.12.2020 vorgestellt und angenommen. Der neue Name soll ein Stück von
„Biovolt“ weitertragen, die Tätigkeit der Biovolt AG aber noch etwas treffender
beschreiben. Daher hat sich die Biovolt AG für den neuen Namen „Terravolt AG“
entschieden. Dies erscheint uns für das operative Geschäft unserer Beteiligungen
mehr als treffend, da der lateinische Begriff „Terra“ mit „Erde“ oder „Welt“ übersetzen
werden kann. So bedeutet der Name „Terravolt“ sozusagen Volt resp. Energie von
unserer Erde. Was könnte für die nachhaltige Stromproduktion treffender sein.
Im Rahmen des Neustartes und der Umfirmierung werden wir auch eine neue
Mailadresse einrichten und eine neue Homepage gestalten, auf welcher wir auch
unsere neuen Solar- und Windprojekte vorstellen werden. Dies ist aktuell alles in Arbeit
und wir werden Sie selbstverständlich auf dem Laufenden halten.
Werfen Sie doch bei Gelegenheit ein Blick in Ihr Depot, um zu sehen, ob die Umfirmierung der Biovolt AG in die Terravolt AG dort bereits erfolgt ist.

Hinsichtlich der gesetzlich vorgeschriebenen Umwandlung von Inhaber- in Namenaktien bitten wir hiermit alle Aktionäre, welche sich noch nicht ins Aktienregister haben
eintragen lassen, dies noch zu tun. Für die Eintragung ins Aktienregister bitten wir Sie
uns folgende Angaben auf unsere Mail energie@biovolt.ch zukommen zu lassen:
-

Anzahl Aktien (mit Depotnachweis)
Name und Adresse Aktionär (und wirtschaftl. Berechtigter oder Nutzniesser)
Ausweiskopie Aktionär (und wirtschaftl. Berechtigter oder Nutzniesser)

Wir empfehlen Ihnen Ihrer Meldepflicht umgehend nachzukommen. Sollten wir keine
Meldung von Ihnen bis zum 30. April 2021 bekommen, ist gemäss Schweizer Recht
eine Eintragung in das Aktienbuch nur auf Antrag beim Gericht möglich.
Nun wünsche ich Ihnen und unserer Terravolt AG viel Erfolg im neuen Jahr!
Bleiben Sie gesund,
Der Verwaltungsrat
Terravolt AG

