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Hamburg, 17. Juni 2009  

 
 
 
 
 
 
MS "Premnitz" GmbH & Co. KG  

Schreiben der Nordic Finanz Beteiligungsgesellschaft mbH  
 
 
«Briefliche_Anrede», 
«Briefl_Anr_2», 
 
die im Handelsregister eingetragenen Anleger der MS "Premnitz" GmbH & Co. KG haben in den letz-
ten Tagen ein Schreiben der Nordic Finanz Beteiligungsgesellschaft mbH, Kiel, erhalten, in der diese 
eine "Verkaufsmöglichkeit" für die Beteiligung anpreist und die Anleger auffordert, sich mit ihr 
zwecks Verkauf der Beteiligung in Verbindung zu setzen. 
 
Regelmäßig warnen wir Anleger vor "Schnäppchenjägern", die mit Hilfe unvollständiger oder falscher 
Informationen versuchen, Anleger in Unruhe zu versetzen und so zum Verkauf ihrer Beteiligung zu 
bewegen. Das o. a. Schreiben der Nordic Finanz Beteiligungsgesellschaft mbH spricht für sich.  
Ähnliche Schreiben für andere Schiffsgesellschaften sind am Markt einschlägig bekannt. 
 
Bitte halten Sie sich vor Augen, dass die Absender solcher Schreiben eine Gewinnerzielungsabsicht 
aufweisen. Sofern sie die Schiffsbeteiligungen selbst kaufen, bieten sie Anlegern daher in der Regel 
keine Kurse, die oberhalb des Marktniveaus liegen, und interessieren sich in der Regel auch gerade 
nicht für schlecht laufende Beteiligungen. Sofern sie die Beteiligungen nur an Dritte vermitteln  
wollen, sind sie lediglich daran interessiert, eine Vermittlungsprovision zu erzielen. 
 
An den attraktiven Rahmendaten Ihrer Beteiligung hat sich nichts verändert. Das MS "Premnitz" ist 
Mitglied eines Einnahmepools von vier Panamax-Bulkern, die sämtlich und mit Charterlaufzeiten  
zwischen einem und zehn Jahren in Beschäftigung sind. Ende des Jahres 2009 wird das Darlehen der  
Schifffahrtsgesellschaft getilgt sein, so dass anschließend die Erträge aus dem Pool nach Abzug der 
Schiffsbetriebskosten für Auszahlungen an die Anleger zur Verfügung stehen werden. Zur Zeit geht 
die Schifffahrtsgesellschaft davon aus, dass in 2009 eine zweistellige Auszahlung an die Anleger  
erfolgen wird. 
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Die unverändert gegebene Attraktivität Ihrer Beteiligung mögen Sie auch daran ersehen, dass (neben 
Absendern von Schreiben dieser Art) auch Zweitmarktfonds weiterhin sehr daran interessiert sind, 
Beteiligungen an der MS "Premnitz" GmbH & Co. KG zu erwerben. 
 
Wenn Sie Fragen zu Ihrer Beteiligung, deren Werthaltigkeit oder zu dem Schreiben der Nordic Finanz 
Beteiligungsgesellschaft mbH haben, rufen Sie uns gerne an. Wir sind in der Lage, Ihnen die Ver-
kaufskurse der Vergangenheit und eine Einschätzung des Wertes Ihrer Beteiligung zu geben. 
 
Ein abschließender Hinweis: Weder die Hamburgische Seehandlung Gesellschaft für Schiffsbeteili-
gungen mbH & Co. KG noch wir haben Anlegerdaten an Dritte herausgegeben. Wir gehen davon aus, 
dass die Nordic Finanz Beteiligungsgesellschaft mbH die Anlegerdaten aus dem (öffentlich einseh-
baren) Handelsregister gewonnen hat. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
M.M.Warburg & CO 
Schiffahrtstreuhand GmbH 

 

 
 
 


