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Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre, 
 
nachfolgend informieren wir Sie über die aktuelle Geschäftsentwicklung der adinotec AG 
in der Zeit vom 1.1.2012 bis 30.6.2012 
 
Gewinn- und Verlustrechnung 
Die Umsatzerlöse belaufen sich im ersten Halbjahr 2012 auf insgesamt 339 VÚ"
verglichen mit 2.041 VÚ"ko"ersten Halbjahr 2011. Der Umsatzrückgang ist hauptsächlich 
auf den politisch bedingten Ausfall des Libyen Geschäftes der Tochtergesellschaft 
Poligate Ltd. zurück zu führen. Die ausgewiesenen Umsätze in den ersten sechs 
Monaten des laufenden Geschäftsjahres beziehen sich auf Dienstleistungen und den 
Verkauf von Maschinen. Poligate Ltd. Malta hat in dieser Periode kein Polymer 
produziert, der Fokus war in dieser Hinsicht ganz auf zukünftige Geschäfte in Russland 
gerichtet. 
Der Gewinn per 30.6.2012 beläuft sich auf 30 VÚ"verglichen mit einem Gewinn von 509 
VÚ im ersten Halbjahr 2011. Die adinotec AG hat in den ersten sechs Monaten des 
Geschäftsjahres 2012 über die 100 % Tochtergesellschaft Poligate Ltd. massiv in den 
Aufbau von neuen Märkten in Russland, der Türkei und in den Vereinigten Arabischen 
Emiraten investiert. In Russland wurde ein komplettes Produktionswerk aufgebaut, um 
bereits in den kommenden Monaten den russischen Markt mit lokal produziertem 
Polymer zu versorgen. Zudem sind bereits diverse Maschinen für den Strassenbau nach 
Russland geliefert worden. In den kommenden Monaten soll der Maschinenpark 
vergrössert werden um die anstehenden Arbeiten effizient und produktiv bewältigen zu 
können.  
 
Allgemeine Entwicklung  
Das erste Halbjahr 2012 stand ganz im Zeichen des internationalen Ausbaus der 
Geschäftsaktivitäten der Tochtergesellschaft Poligate Ltd. Die innovative Technologie für 
den Strassenbau bzw. Strassensanierung hat sich in verschiedenen Ländern bestens 
bewährt. In Russland ist die Verfahrenstechnik zwischenzeitlich von offizieller Seite 
zertifiziert und als Standard für den Strassenbau bzw. Strassensanierung anerkannt. 
Russland ist ein Schlüsselmarkt mit grossem Interesse und einem enormen Potential für 
diese Technologie. Die Unternehmung hat sich für einen erfolgreichen Marktauf- und 
Marktausbau bestens gerüstet indem mit einer russischen Strassenbaufirma eine joint 
venture gegründet wurde und zusätzlich an einem strategisch wichtigen Standort ein 
Produktionsbetrieb für das Polymer nanoSTAB aufgebaut wurde. Der Betrieb soll im 
zweiten Halbjahr 2012 die ersten Chargen für anstehende Strassensanierungsprojekte 
produzieren. Es kann davon ausgegangen werden, dass noch vor dem russischen 
Wintereinbruch einige Kilometer Strassen mit lokal produziertem Polymer saniert werden 
können. Der Vorstand erwartet dass bereits im zweiten Halbjahr 2012 erste Umsätze 
generiert werden können und 2013 der wirtschaftliche Durchbruch erfolgen kann. 
Zwei weitere Poligate Vertretungen wurden jeweils mit lokalen Partnern in Abu Dhabi 
und in der Türkei gegründet. In den nächsten Monaten sollen die ersten Aufträge 
akquiriert werden. Die operativen Geschäfte werden sehr wahrscheinlich erst 2013 
umgesetzt. 
Wie bereits im Geschäftsbericht 2011 kurz erwähnt, konnten in Libyen die 
Geschäftsaktivitäten wieder aufgenommen werden. Mitarbeiter der Poligate Ltd. haben 
in Benghazi auf Anfrage des Übergangsrates bereits verschiedene Angebote in Höhe 
xqp" twpf" Ú" 6"Oknnkqpgp" für Strassensanierungsprojekte eingereicht. Weitere Angebote, 
unter anderem auch für eine Öl Firma werden zurzeit ausgearbeitet. Der Vorstand 
rechnet damit, dass die ersten Aufträge in den nächsten Monaten erteilt werden und die 
Bauarbeiten aufgenommen werden können. 
  

- 2 -



Die Mehrheitsaktionärin der adinotec AG, die Amola GmbH, hat sich auch in diesem 
ersten Halbjahr massiv für die Unternehmung eingesetzt und mittels 
Gesellschaftsdarlehen und bedingtem Forderungsverzicht den internationalen 
Marktausbau der adinotec Gruppe ermöglicht. 
 
Das 2011 neu angebahnte Minengeschäft in der Demokratischen Republik Kongo (DRC) 
ist nach den Regierungswahlen im November 2011 inÓu" Uvqemgp" igtcvgp0" Fkg"
Sicherheitslage ist im ganzen Land volatil und gespannt. Die politischen Strukturen sind 
zudem noch nicht endgültig fixiert, was wiederum ein ordentliches Geschäftsleben sehr 
erschwert. Die letztes Jahr gegründete Gesellschaft ãRqnkicvg" Chtkec" OkpkpiÐ" kp" FTE"
bleibt vorläufig bestehen, die weitere politische Entwicklung und Stabilisierung wird 
genau beobachtet und die Geschäftstätigkeiten entsprechend ausgerichtet. Umsätze 
werden 2013 erwartet. 
 
Alles in Allem geht der Vorstand davon aus, dass mit dem Potential der nanoSTAB 
Verfahrenstechnologie und den guten Aussichten in verschiedenen Ländern anstehende 
Projekte realisieren zu können, sich die Gesamtsituation der Unternehmung 
entsprechend verbessern wird. 
 
Die Aktien der adinotec AG (WKN A0EQWK; ISIN DE000A0EQWK9) waren seit dem 
30.5.2012 vom Börsenhandel ausgesetzt. Begründet wurde dies mit dem Hinweis, dass 
ein ordnungsgemäßer Börsenhandel zur Zeit nicht möglich sei. Dem Designated 
Sponsor für den Handel von Adinotec Aktien, der VEM Bank in München, wurden keine 
Gründe genannt, ebenso wurde kein konkreter Zeitpunkt für die Wiederaufnahme des 
Handels avisiert.  
Der Vorstand der adinotec AG bedauert diesen Vorfall sehr, geht aber davon aus, dass 
die Frankfurter Wertpapierbörse nach Abschluss der Untersuchungen den Handel der 
adinotec Aktien baldmöglichst wieder frei geben wird. Die VEM Aktienbank AG, 
München, als Designated Sponsor der adinotec AG-Aktie ist in direktem Kontakt mit der 
Frankfurter Wertpapierbörse in dieser Angelegenheit. 
Weitere Informationen zu diesem Thema unter ãGtgkipkuug"pcej"fgo"Dkncp¦uvkejvciÐ0  
 
Die adinotec AG will ihre Marktposition im Bereich Strassenbau bzw. Strassensanierung 
ausbauen und Markterweiterungen vornehmen. Aus diesem Grund wird interessierten 
Anlegern und Investoren die Möglichkeit geboten, im Rahmen einer Small-Capital-
Platzierung am Erfolg des Unternehmens teilzuhaben. Ausgegeben werden 
renditeorientierte, Unternehmensbeteiligungen als typisch stille Beteiligungen mit einer 
jeweiligen, jährlichen Ausschüttung von 7,5 % plus Gewinnanteile sowie Anleihen mit 
einer Festverzinsung von 7 % p.a. mit einer Laufzeit von 8 Jahren. Ausführliche 
Informationen epvpgjogp" Ukg" dkvvg" fgp" Fcvgkgp" Ñcfkpqvge" hcevujggvÐ" wpf" Ñcfkpqvge"
gzrqufi"4234Ð beides abrufbar unter http://www.adinotec.com. 
 
An der ordentlichen Hauptversammlung vom 29. Juni 2012 wurden alle auf der 
Tagesordnung zu verabschiedenden Beschlüsse von den anwesenden Anteilseignern 
einstimmig gemäß den Vorschlägen der Verwaltung gefasst.  
 
Bilanz 
Die Bilanz weist ein Eigenkapital von 2.692 VÚ"cwu."yqdgk"berücksichtigt werden muss, 
dass sämtliche Forschungs- und Entwicklungskosten für die verschiedenen Bereiche als 
Aufwendungen in die Gewinn- und Verlustrechnung gebucht wurden. Die Unternehmung 
wurde ausschließlich durch das Eigenkapital und Darlehensgewährungen durch die 
Mehrheitsgesellschafterin amola GmbH, finanziert und hat keine Bankfinanzierung in 
Anspruch genommen.   
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Vermögenslage 
Die Entwicklung des cash flow im ersten Halbjahr 2012 hat sich durch die Libyen Krise 
und den damit verbundenen Zahlungsausfällen bis dato nicht verbessert. Über lokale 
Kontakte in Libyen und mit Unterstützung der Maltesischen Handelskammer arbeitet die 
Poligate Ltd. mit Nachdruck am Inkasso der offenen Forderungen aus geleisteten 
Arbeiten in 2011. Die guten Aussichten in anderen Ländern sollten es zudem 
ermöglichen, in absehbarer Zeit die entsprechenden Zahlungseingänge verbuchen zu 
können. Unverändert beträgt das Eigenkapital über 30 % der Bilanzsumme. 
 
Ereignisse nach dem Bilanzstichtag 
Die Frankfurter Wertpapierbörse hat die adinotec Aktie (WKN A0EQWK; ISIN 
DE000A0EQWK9) am 7.9.2012 wieder zum Handel frei gegeben. Die Hintergründe der 
Kursaussetzung sowie allfällige Untersuchungsergebnisse sind zurzeit noch nicht 
bekannt. 
 
Die Poligate Ltd. hat im September 2012 mit Strassenbau- bzw. 
Strassensanierungsarbeiten in Russland begonnen. Als erstes wird ein Projekt mit 
insgesamt 45 km Strassen Î Neubau bzw. Sanierung und Erweiterung realisiert. 
Spezialisten, Maschinen und Polymer sind bereits vor Ort, die Bauarbeiten im Gange. 
Dieser Auftrag soll möglichst noch vor Wintereinbruch abgeschlossen werden. 
Zusätzliche 10km Strassensanierung stehen ebenfalls zur Realisierung im zweiten 
Halbjahr 2012 an. Ein drittes Projekt mit insgesamt 50 km Strassensanierung wird 
dieses Jahr noch gestartet und voraussichtlich 2013 beendet. Die klimatischen 
Bedingungen sind in dieser Region sehr gemässigt, Bauarbeiten sind auch im Winter 
möglich. 
Aktuell wurde eine erste Polymer Lieferung für einen Erstauftrag in die Türkei exportiert. 
Die entsprechenden Baumassnahmen werden im vierten Quartal 2012 in Angriff 
genommen. 
 
Hinweis:  Die Zahlen vom 30.6.2012 sind nicht durch einen Wirtschaftsprüfer testiert. 
 
Griesheim im September 2012 
 
Der Vorstand 
 
 
Kontakt: 
adinotec AG 
Bunsenstrasse 5 
D Î 64347 Griesheim 
Tel 06155 82 42 05 
Fax06155 82 42 95 
E-Mail ir@adinotec.com 
Internet http://www.adinotec.com 
 
 
Daten zur Ak tie: 
ISIN DE000A0EQWK9 
WKN A0EQWK 
Börsenkürzel N1N 

- 4 -



"
"

"
"

"
"
"
"

cfkpqvge"Mqp¦gtp"
Itkgujgko"

"
Mqp¦gtpigykpp/"wpf"Xgtnwuvtgejpwpi" "

h¯t"fcu"Iguej“hvulcjt" "
xqo"230"Lcpwct"4234"dku"¦wo"520"Lwpk"4234"

"
" 4234"

"
" Û" "

4233"
230230"/"530340"

" Û" "
"
"

30" Woucv¦gtn…ug" " " " 55:0994.68"" " 4073703:7.68""

40" Gtj…jwpi"qfgt"Xgtokpfgtwpi"fgu"Dguvcpfu"cp"
hgtvkigp"wpf"wphgtvkigp"Gt¦gwipkuugp" " " 2.22"" " 950;43.;2""

50" Ocvgtkcncwhycpf" " " /;80238.36"" " /56505:9.:5""

Tqjgtvtci" " " 4640978.54"" " 40467093;.75""

60" Rgtuqpcncwhycpf" " " /4350693.:5"" " /643048;.:8""
70" uqpuvkig"dgvtkgdnkejg"Gtvt“ig" " " 302250857.4:"" " ;5;.2:""

80" uqpuvkig"dgvtkgdnkejg"Cwhygpfwpigp" " " /:460;48.23"" " /308880428.39""

90" uqpuvkig"Uvgwgtp" " " 2.22"" " /4069;.22""

GDKVFC" " " 4290;;5.98"" " 3780925.7:""

:0" Cduejtgkdwpigp"cwh"koocvgtkgnng"
Xgto…igpuigigpuv“pfg"fgu"Cpncigxgto…igpu"wpf"
Ucejcpncigp" " " /3620:98.5;"" " /66:0955.4:""

GDKV" " " 890339.59"" " /4;4024;.92""

;0" uqpuvkig"¥kpugp"wpf"“jpnkejg"Gtvt“ig" " " 6;.;7"" " ;7.;6""

320" ¥kpugp"wpf"“jpnkejg"Cwhygpfwpigp" " " /58084;.26"" " /3:7024:.25""

GDV" " " 52075:.4:"" " /5:20568.2;""

330" Mquvgp"Mcrkvcngtj…jwpi" " " 2.22"" " /6;0246.;2""

340" cw̌gtqtfgpvnkejg"Cwhygpfwpigp" " " 2.22"" " /6079:0269.22""

350" Uvgwgtp"xqo"Gkpmqoogp"wpf"xqo"Gtvtci" " " 34.36"" " /980;92.94""

Mqp¦gtplcjtgugtigdpku" " " 520772.64"" " /60;520669.49""
"

wpigrt¯hv"

- 5 -



"
"

"
"

cfkpqvge"Mqp¦gtp"
Itkgujgko"

"
Mqp¦gtpdkncp¦"¦wo"520"Lwpk"4234"

"

"

C"M"V"K"X"C"

" 5202804234" 5303404233" "

" " Û" " " Û" " "

"
C0" Cpncigxgto…igp" " "

K0" Ucejcpncigp" " "
30" Vgejpkuejg"Cpncigp"wpf"Ocuejkpgp" 5;0;3:.78" " 5703:9.23""
40" cpfgtg"Cpncigp."Dgvtkgdu/"wpf"Iguej“hvucwuuvcvvwpi" " 3086:0823.96" " 309990:72.69""

" " 308::0742.52"" " 30:370:;7.57""
KK0" Hkpcp¦cpncigp" " 3560484.96"" " 420684.96""

" " 30:4409:5.26"" " 30:58057:.2;""
D0" Woncwhxgto…igp" " "

K0" Xqtt“vg" " " "
30" Tqj/."Jknhu/"wpf"Dgvtkgduuvqhhg" " 3:8049;.;2"" " 3:804:2.52""
40" hgtvkig"Gt¦gwipkuug"wpf"Yctgp" " 3950;43.;2"" " 3950;43.;2""
50" igngkuvgvg"Cp¦cjnwpigp"cwh"Xqtt“vg" " 6230368.77"" " 6230368.77""

" " 983056:.57"" " 983056:.97""
KK0" Hqtfgtwpigp"wpf"uqpuvkig"Xgto…igpuigigpuv“pfg" " "

30" Hqtfgtwpigp"cwu"Nkghgtwpigp"wpf"Ngkuvwpigp" " " 30:630929.69"" " 30:860763.45""
40" uqpuvkig"Xgto…igpuigigpuv“pfg" " " 760;;9.36"" " 3640::2.5;""

" " 30:;80926.83" " 402290643.84""
KKK0" Uejgemu."Mcuugpdguvcpf."Dwpfgudcpm/"wpf"

Rquvdcpmiwvjcdgp."Iwvjcdgp"dgk"Mtgfkvkpuvkvwvgp" " " 6;075;.;7"" " 870786.2;""
" " 4092907;4.;3" " 40:560556.68""
"
E0" Ncvgpvg"Uvgwgtp" " " 402::0222.22"" " 402::0222.22""
" " "
"

" " 8083:0597.;7" " 8097:08;4.77"" "

"

"

R"C"U"U"K"X"C" " " " "

" 5202804234" 5303404233"
" " Û" " " Û" "
"
C0" Gkigpmcrkvcn" " "

K0" Ig¦gkejpgvgu"Mcrkvcn" " " 40::;0;33.22"" " 30;8;0;33.22""
KK0" Mcrkvcnt¯emncig" " " 35027;0485.22"" " :067;0485.22""
KKK0" ¥wt"Fwtejh¯jtwpi"dguejnquugpgt"Mcrkvcngtj…jwpigp"

igngkuvgvg"Gkpncigp" " 2.22"" " 707420222.22""
KKK0" Xgtnwuvxqtvtci" " " /3504:809;9.76"" " /:05780572.49""
KX0" Lcjtgu¯dgtuejw̌1/hgjndgvtci" " 520772.64"" " /60;520669.49""

" " 408;40;48.::"" " 408840598.68""
D0" Ncpi/"wpf"okvvgnhtkuvkigu"Htgofmcrkvcn" " "

30" Ncpi/"wpf"okvvgnhtkuvkig"hkpcp¦kgnng"Xgtdkpfnkejmgkvgp" " " 40762043;.89"" " 30:87042;.52""
" " 40762043;.89" " 30:87042;.52""
E0" Mwt¦htkuvkigu"Htgofmcrkvcn" " "

30" Xgtdkpfnkejmgkvgp"cwu"Nkghgtwpigp"wpf"Ngkuvwpigp" " " 9220274.5:"" " 96:0897.:2""
40" uqpuvkig"Xgtdkpfnkejmgkvgp" " " 8:70399.24" " 306:40652.;;""

" " 305:7044;.62" " 404530328.9;""
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

" " 8083:0597.;7"" " 8097:08;4.77"" "

"
wpigrt¯hv"

- 6 -




