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K o n t a k t f o r m u l a r  

 
  

  

European Unlisted Capital Market® 
DAS INVESTOR RELATIONS PORTAL FÜR EUROPA 

________________________________________________________________________________ 
Investment in new businesses and unlisted enterprises carries high risks.  

 

  

  

INFORMATIONEN über den Interessenten  
Bitte füllen Sie nachfolgende Angaben wahrheitsgemäß aus! Please complete truthfully all details in this form!  

Name/Co/Firma 

  

                                                                                   Company reg. No./ Reg. Nummer 

  

Address, Sitz 

  

  

  

Kanton / Bundesland / Government 

  

City, Stadt 

State 

  

Country, Land 

  

Code, Postleitzahl 

  

Tel 

  

Fax Email 

Contact 

Person 

  

  

  

Status   
General 

Allgemein 



Privat 

Person 

/Investor 



Broker 

Finanzdienstleister 

 
Consultant 

Berater  

 
Joint 

Venture 

Partner 

  
institutioneller 

Investor 

  
Other / Anderer   

Art 

 

Type of Interest (if any:)Nähere Beschreibung Ihres Interesses bzw. Kurzbeschreibung des Ihres Business nach Basel II 

Standard  

  

Example / Beispiel 
We hereby confirm the following information regarding our Company and project: 

1. Kind of Company:  

2. Capital (total face value): 

3. Capital real value: 

4. Number and kind of shares (specify any kind of instrument representing the stock): 

5. Face Value of each share (specify the face value of any kind of instrument representing the stock): 

6. Names of shareholders specifying how many shares are owned by each one: 

7. Capital to be raised in step 1: (minimum to start) 

8. In order to support Round 1 we may use the following Asset for approximately _____% of Project Value: ___(Asset)____ 

9. Capital to be raised in step 2: 

10. Capital to be raised in step 3: 

11. Balance of capital to be raised after step 3: 

12. Number of Months before reaching Breakeven point: 

13. Annual Net (of taxes) Profit of our project future activity at 3rd (third) year (specify the net profits of existing activity, if any, 

separately by those referred to the new activity):  

14. In case our Capital Requirements exceed the amount you feel viable, we confirm that we have access to locally borrowed funds 

conditionally to initial capitalisation. 

15. Our local Lender Bank is the following:  

16. The documents ready to be forwarded to you are the following: ________________ 
  

  

 

mailto:info@eucm.eu


A I C C 
Ambassador Investment Captive Inc. 

08.12.2017 Form EUCM 004 

 

Dornacherstrasse 32, CH-4600 Olten 

Fax: +41 (0)62 535 6542 
E-Mail: info@eucm.eu  

2 

 

 

  

 ie. brochures, mail list, project, investments, z.B. Business Plan, Emissionsprospekt, Projektbeschreibungen 

  

DECLARATION  
für nicht an Hauptbörsen verzeichnete Gesellschaften     'Gewährleistungsausschluss'     Limitierte Sicherheiten 

 
                                                    Die Investition in ein neues Geschäft trägt eine hohe Gefahr in sich und ist spekulativ. 

 

Die in dem Investor Relation Portal „European Unlisted Capital Market®“ (EUCM) verzeichneten Informationen beabsichtigen nicht, zu vermitteln, dass 
dies die einzigen Informationen des Anbieters sind, über die Sie ihre Investitionsentscheidung treffen sollten, sowie es auch kein Angebot im Sinne einer 

Einladung ist für den Kauf von Anbieter / KMU Sicherheiten zu unterschreiben. Die veröffentlichten Informationen stellen keinen Ersatz dar, für eine 

Emissionsprospekt oder jedwede andere Form, die nach dem Wirtschaftsgesetz der Schweiz oder jeden anderen relevanten Gesetz verlangt werden kann. 
Sie sollten weitere Anfragen stellen, um sich zu überzeugen, dass Sie die ganzen ausführlichen Informationen bekommen, die Sie in Ihre Entscheidung 

einbeziehen können, ungeachtet ob Sie investieren oder nicht. Das kann der Erhalt weiterer Informationen wie z.B. Rechnungen, ein Business Plan, 

Informationen über Eigentumsrechte des geistigen Eigentums, oder Sachverständigen Gutachten einschließlich Schätzungen und Rechnungsprüferberichte 
und der Überprüfung der bereits erhaltenen Informationen sein. Bevor Sie sich dafür entscheiden in eine Unternehmensbeteiligung zu investieren bzw. eine 

als Inhaberanteil benannte  Sicherheit zu kaufen wird Ihnen nachdrücklich empfohlen sich einen Rat bei einer dafür qualifizierten Person einzuholen. 

 Zu beachten ist, der „European Unlisted Capital Market®“ soll nicht den Anspruch eines als Börse registrierten Marktes (wie z.B. die SWX, AIM oder 
NASDAQ) erwecken. Der „European Unlisted Capital Market®“ ist ein freier privater Kapitalmarkt  für  Sicherheiten (Anteile an Klein & Mittelständigen 

Unternehmen KMU), welcher als Kommunikationsplattform mit einer 10 Tages Bedenkzeitenregelung bezogen auf Bewerbungsformulare oder 

vertragliche Abmachungen zwischen dem Anbieter und dem Interessenten der angebotenen KMU Sicherheiten eine neutrale Kommunikationsplattform 
gegen Gebühr bietet. 

Die herausgegebene Information ist im Auftrag der Kapital suchenden Gesellschaft erstellt worden. Die Ambassador Investment Captive Inc.als Betreiber 

des EUCM hat diese Informationen weder nachgeprüft noch untersucht um festzustellen ob diese zuverlässig oder vollständig sind. Zusätzliche 
Informationen sind nur in schriftlicher Form vorhanden und können auf Anfrage abgefordert werden.   

 

  

Sign 

  
* 

  

Position 

  

Name 

(print) 

  Date 

                

 *must contain signature 
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