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Inhaberin: Angela Bannuscher
Möwenweg 1, D- 26215 Wiefelstede
Telefon: 0151 - 17 657 928
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S m a l l - C a p i t a l - G e n u s s r e c h t s e m i s s i o n
Der Geschäftszweck der Vital24plus ist, speziell in Deutschland hergestellte Nahrungsergänzungsmittel für die Origninal-Stoffwechselkur zur Gewichtsreduktion anzubieten.
Eigens dafür wurde im Register des Deutschen Patent- und Markenamtes der Schutz der
Marke beantragt und eingetragen. Mit garantiertem und vollem Rundumservice werden
Neu- und Bestandskunden, auf Wunsch, auch unter ärztlicher Aufsicht, für den Zeitraum
v o n 3 0 Ta g e n b e i d e r O r i g i n a l - S t o ff w e c h s e l k u r b e g l e i t e t .
Die Inhaberin Angela Bannuscher, 1961 geboren, erlebte selbst, was auf dem deutschen
„angeblichen“ Gesundheitsmarkt zu teils völlig überzogenen Preisen angeboten wird.
Jahre zuvor hatte sie schon viele verschiedene Nahrungsergänzungsmittel von diversen
Firmen ausprobiert. Versprechen, mit dem jeweiligen Produkt 30 kg abzunehmen, waren
völlig haltlos. In der Spitze waren es gerade mal bis 4,5 kg.

Die 4 Phasen der Original
Vital24plus Stoffwechselkur:
1. Vorbeitung
2. Nährstoffe & Ernährungsumstellung
3. Stabilisierungsphase
4. Erhaltung

Aufgrund dieser Erfahrung und um den Menschen ein ehrliches und vor allem kostensparendes Gesundheitsprodukt anbieten zu können, reiste sie durch unsere Republik und
wurde fündig. Der von ihr bevorzugte Herstellerbetrieb legte sofort die amtlichen deutschen
Verträglichkeitsbescheinigungen offen und übergab eine 30 Tage Kur zum Testen, bei deren
Anwendung sie das gewünschte Ergebnis erzielte: und genau hier geschah etwas Sonderbares: die überﬂüssigen Kilos verschwanden, von Woche zu Woche. Mit der OriginalStoffwechselkur schaffte sie es binnen 90 Tagen 23 Kg abzunehmen, das erreichte
Gewicht seitdem, seit anderthalb Jahren zu halten und dauerhaft schlank zu bleiben. Aufgrund dieser Ergebnisse und der positiven ärztlichen Untersuchungsbefunde entschloss sie
sich, ihren Mitmenschen ihre gesammelten Erfahrungen weiterzugeben und den Vertrieb
für dieses phantastische Produkt aufzunehmen. Die Erfolge sprachen sich schnell herum.
und so wurde aus einer Idee, ein überzeugendes Geschäft, das nun schon viele Menschen
zur vollsten Zufriedenheit nutzen und mit ruhigem Gewissen weiterempfehlen können.
Vital24plus bietet vor Beginn der Stoffwechsel-Kur auf Wunsch die Möglichkeit des
Besuches eines Arztes an, unter dessen Aufsicht und Begleitung diese Kur durchgeführt
werden kann. Auch dadurch kann kontrolliert und sichergestellt werden, dass erwünschte
Erfolg erzielt wird. Unser Facharzt für Allgemeinmedizin in Wiefelstede / Metjendorf,
Herr Martin Scholz, ist gern bereit, die Untersuchungen durchzuführen. Selbstverständlich
können Termine auch von der Vital24plus mit der Praxis telefonisch vereinbart werden.
Durch offensichtliche Untersuchung und Beratung wird das entgegengebrachte Vertrauen
mit hoher Kundenzufriedenheit belohnt. Vital24plus, stellt sich mit der in Deutschland
hergestellten Original-Stoffwechselkur auf das hohe Leistungs- und Qualitätsmanagement
der Pharma ein und freut sich auf den Ausbau des Unternehmens im gesamten Bundesgebiet.
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Ve r k a u f s e x p o s e ‘ & F a c t s h e e t s d e r V i t a l 2 4 p l u s
S m a l l - C a p i t a l - G e n u s s r e c h t s e m i s s i o n
Bei der erfolgsversprechenden Investition in die Zukunft darf bei Vital24plus der
qualiﬁzierte Service mit seinem hochwertigen Kundenpotential nicht leiden. Das
einzelkaufmännische Unternehmen Vital24plus sieht es als oberste Aufgabe an,
daß der Erfolg des gesunden Abnehmens allen Interessenten zugänglich gemacht wird.
Das zunehmende Gesundheitsbewusstsein und die steigende Bereitschaft unserer
Bundesbürger zur eigenverantwortlichen Gesundheitsvorsorge, machen den Gesundheitssektor zu einem der bedeutendsten Wirtschaftszweige überhaupt. Leistungsfähige Unternehmen wie Vital24plus, werden davon proﬁtieren und nachhaltig
p o s i t i v e
E r t r ä g e
e r w i r t s c h a f t e n .
Nach gemeinsam geführten Gesprächen in Rechtsanwalts- und Steuerfachkreisen,
ist das Unternehmen Vital24plus nicht abgeneigt, neuorientiert, aus der Vital24plus,
Vital24plus Gesellschaft mit beschränkter Haftung zu gründen. Desweiteren werden
Ausbildungsstellen in den Niederlassungen der jeweiligen Bundesländer eingeplant.

Beteiligungsübersicht:
Mindestzeichnungsumme:
5.000 Euro
Mindestlaufzeit:
7 Jahre volle Jahre
Emissionsvolumen:
150.000 Euro
Grunddividende: 6,5 %
Überschussdividende:
anteilig bis zu 12 %
Agio: 5 %

Impressum und Kontakt:
Vital24plus,

ein nachhaltiges deutsches Gesundheitszentrum mit Dividende

Das Genussrecht ist seit dem frühen Mittelalter gewohnheitsrechtlich anerkannt und
taucht erstmalig im 14. Jahrhundert als Finanzierungsform urkundlich auf. Genussrechte haben eine wertpapierrechtliche Grundlage und gewähren eine Beteiligung
am Gewinn des Unternehmens; also keinen festen Zins. Die Genussrechte nehmen
am Erfolg (Gewinn) der Vital24plus, aber auch an den Verlusten, teil. Die Genussrechte werden als Namensgenussrechte ausgegeben und in ein Genussrechtsregister
eingetragen. Die Übertragbarkeit ist aus kapitalmarktrechtlichen Gründen eingeschränkt. Die Genussrechte werden dementsprechend als sogenannte vinkulierte
N a m e n s g e n u s s r e c h t e o h n e We r t p a p i e r v e r b r i e f u n g a u s g e g e b e n .
Es besteht keine Nachschusspﬂicht. Im Steuerrecht werden die Erträge aus Genussrechten als Einkünfte aus Kapitalvermögen eingestuft und unterliegen der Abgeltungssteuer plus Solidaritätszuschlag zzgl. eventueller Kirchensteuer. Die Steuer wird von
der
Gesellschaft
einbehalten
und
abgeführt.

Vital24plus
Inhaberin:
Angela Bannuscher
Möwenweg 1
D- 261215 Wiefelstede
Mobil: 0151 - 17 657 928
Fax: 04403 - 911 93 04
E-Mail:

vital24plus@web.de
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Hinweise
Angabenvorbehalt
Das vorliegende Exposé wurde mit viel Sorgfalt erarbeitet. Unvorhergesehene zukünftige Entwicklungen können
die in diesem Exposé dargestellten Angaben beeinﬂussen. Die unvorhergesehenen Entwicklungen können zu
Verbesserungen oder auch zu Verschlechterungen zukünftiger Erträge sowie zu Vermögensgewinnen oder
-verlusten führen. Änderungen der Gesetzgebung, der Rechtsprechung oder der Verwaltungspraxis können die
Rentabilität, Verfügbarkeit und Werthaltigkeit dieser Kapitalbeteiligung beeinﬂussen. Die Herausgeber können
daher für den Eintritt der mit der Investition verbundenen wirtschaftlichen, steuerlichen und sonstigen Ziele keine
Gewähr übernehmen.

Haftungsvorbehalt
Die in diesem Exposé enthaltenen Wirtschaftlichkeitsdaten, sonstige Angaben, Darstellungen, Zahlenwerte und
aufgezeigten Entwicklungstendenzen beruhen ausschließlich auf Prognosen und Erfahrungen der Herausgeber.
Zwar entsprechen alle vorgelegten Angaben, Darstellungen, Zahlenwerte und Entwicklungsprognosen bestem
Wissen und Gewissen und beruhen auf gegenwärtigen Einschätzungen der wirtschaftlichen Situation und des
Absatzmarktes, dennoch sind Abweichungen aufgrund einer anderen als der angenommenen künftigen
Entwicklung möglich, namentlich hinsichtlich der kalkulierten und prognostizierten Zahlenwerte. Eine Gewähr für
die Richtigkeit der Zahlenangaben und Berechnungen kann nicht übernommen werden, sofern sich Druck-,
Rechen-und Zeichenfehler eingeschlichen haben sollten. Eine Haftung für abweichende künftige wirtschaftliche
Entwicklungen, für Änderungen der rechtlichen Grundlagen in Form von Gesetzen, Erlassen und der
Rechtsprechung kann nicht übernommen werden, da diese erfahrungsgemäß einem Wandel unterworfen sein
können. Insbesondere kann keine Haftung für die in diesem Konzept gemachten Angaben hinsichtlich der
steuerlichen Berechnungen und Erläuterungen übernommen werden. Niemand ist berechtigt, von dem
vorliegenden Konzept abweichende Angaben zu machen, es sei denn, er ist von den Herausgebern dazu
schriftlich ermächtigt. Maßgeblich für das Vertragsverhältnis ist der Inhalt dieses Beteiligungs-Exposés.

Risikobelehrung
Bei diesem Angebot zur Beteiligung mit Genussrechtskapital, typisch stillem Gesellschaftskapital, Anleihekapital
und / oder Nachrangdarlehens-Kapital handelt es sich nicht um eine so genannte mündelsichere Kapitalanlage,
sondern um eine Unternehmensbeteiligung mit Risiken. Eine Kapitalanlage in eine Unternehmensbeteiligung
stellt wie jede unternehmerische Tätigkeit ein Wagnis dar. Somit kann prinzipiell ein Verlust des eingesetzten
Kapitals des Anlegers nicht ausgeschlossen werden. Der Kapitalanleger sollte daher stets einen Teil- oder gar
Totalverlust aus dieser Anlage wirtschaftlich verkraften können. Zudem ist der Anleger über einen längeren
Zeitraum an die Beteiligung gebunden und kann während dessen nicht über sein eingesetztes Kapital verfügen,
da vorzeitige Kündigungen ausgeschlossen sind. In der Regel kann ein Anleger seine Beteiligung auch nicht
ohne weiteres an Dritte veräußern (mangelnde Fungibilität). Sofern der Anleger den Erwerb seiner Kapitalanlage
teilweise oder vollständig fremdﬁnanziert, hat er den Kapitaldienst für diese Fremdﬁnanzierung auch dann zu
leisten, wenn keinerlei Rückﬂüsse aus der Kapitalanlage erfolgen sollten. Auch eventuelle zusätzliche Steuern
aus dem Erwerb, die Veräußerung, die Aufgabe oder Rückzahlung der Kapitalanlage sind vom Anleger im Falle
fehlender Rückﬂüsse aus seinem weiteren Vermögen zu begleichen. Der betreffende Anleger könnte somit nicht
nur sein eingesetztes Kapital verlieren, sondern müsste das zur Finanzierung der Kapitalanlage aufgenommene
Fremdkapital inklusive Zinsen zurückzahlen.

