
DaS KaRtOfFeLkOmBiNaT aUf dEm 
wEg zU eIgEnEm GrUnD & BoDeN: 

- AnTrAg aUf ErHöHuNg dEs GeNo-aNtEiLs -

Mit der Erhöhung Deiner gezeichneten Genossenschaftsanteile stärkst Du die 
Eigenkapitalbasis der Kartoffelkombinat eG für den Kauf unserer neuen Homebase 
und hilfst mit, dass wir (in diesem Fall finanziell) unabhängig bleiben.

AntragstellerIn*: 

_______________________! ! _______________________
Vorname!! ! ! ! Name

*) Falls Du noch kein/e GenossIn bist, d.h. auch noch keinen Anteil gezeichnet hast, 
musst Du bitte dieses Formular verwenden www.kartoffelkombinat.de/antrag und dort 
die Gesamtanzahl der Anteile eintragen.

Erhöhung meiner Genossenschaftsanteile:

Ich beantrage eine Erhöhung meines bisherigen Anteils zusätzlich um die 
folgende Anzahl (á 150,- €):

Mit der, bei der zweiten ausserordentlichen Generalversammlung vom 
13.11.2016, beschlossenen Erhöhung der Kündigungsfrist von 6 auf 24 Monate 
(zum Ende eines Geschäftsjahres) bin ich einverstanden.

Die Informationen auf der zweiten Seite habe ich gelesen und verstanden.

Datum, Ort _________________! Unterschrift _________________

http://www.kartoffelkombinat.de/antrag
http://www.kartoffelkombinat.de/antrag


MöGlIcHe RiSiKeN

- Es besteht das Risiko eines Wertverlustes der gezeichneten Anteile, falls defizitär 
gewirtschaftet wird. Im Falle einer Insolvenz der Kartoffelkombinat eG ist ein 
Totalverlust des eingelegten Kapitals möglich. 

- Die Auszahlung einer Dividende ist nicht gesichert und hängt von dem 
Unternehmensgewinn und der Beschlussfassung der Hauptversammlung ab.

- Der Geno-Anteil hat keine feste Laufzeit, d.h. wir gehen davon aus, dass das 
eingelegte Kapital langfristig für Investitionen zur Verfügung steht. Die Einrichtung 
einer Tauschbörse in Form eines (digitalen) „Schwarzen Bretts“ für Anteile von 
austretenden und eintretenden Mitgliedern ist geplant, besteht aber derzeit noch 
nicht.

Mehrere Geno-Anteile sind sinnvoll, wenn Du ...

- Dich am gemeinsam Kauf und Aufbau der eigenen Gärtnerei beteiligen möchtest 
und es finanziell auch kannst.

- nicht primär an einer Verzinsung oder monetärem „return on investment“ Deines 
Geldes interessiert bist.

- Dein Geld für einen gemeinwohlorientierten Zweck einsetzen möchtest.

Mehrere Mehrere Geno-Anteile sind nicht sinnvoll, ...

- wenn Du Dein Geld für die eigene Liquidität benötigst.

- wenn Du auf in Kürze wieder aus der Genossenschaft aussteigen möchtest.

- wenn Du Dir das Geld für die Geno-Anteile irgendwo leihen müsstest.


