Ziellinie in Sichtweite
Das Interesse an Aktien der Säntis-Schwebebahn AG ist riesig. Wenige Tage vor Ablauf der Zeichnungsfrist sind gegen 14'000 Aktien gezeichnet.
SÄNTIS  Seit dem 21. November des letzten Jahres läuft die Zeichnungsfrist zur Kapitalerhöhung
der Säntis-Schwebebahn AG. Nachdem, wie Verwaltungsratspräsident Hans Höhener erklärt, vor
Weihnachten ein eigentlicher „Boom“ an Zeichnungsanträgen festzustellen war, haben die Eingänge
in den letzten Tagen nochmals deutlich zugenommen. Mit gegen 14'000 gezeichneten Aktien ist das
Ziel von 12'000 für die erste Etappe, die „ordentliche Kapitalerhöhung“, bereits deutlich überschritten.
Viele bisherige Aktionäre haben ihr Bezugsrecht genutzt, aber auch zahlreiche Neuaktionäre haben
den Ausgabepreis von 1'000 Fr. als Chance gesehen, um günstig zu einer Aktie der SäntisSchwebebahn zu kommen. Dieses erfreuliche Zwischenergebnis ist auch ein klares Bekenntnis der
Bevölkerung rund um den Säntis zum Neubauprojekt auf der Schwägalp und zur Förderung des Tourismus der gesamten Region. Zahlreich sind die Reaktionen, die festhalten, dass die Säntisbahnaktie
nicht nur ein solider Wert darstellt, sondern damit auch sinnvoll in die Wirtschaft vor Ort investiert werden kann.
Endspurt auf der Zielgerade.
Noch bis und mit 25. Januar 2012 (Poststempel) besteht die Möglichkeit, günstig ein Stück Säntis zu
kaufen. „Obwohl die Säntis-Schwebebahn auf viel Goodwill rund um den Säntis stösst“, so Hans Höhener, „ist für die letzten verbleibenden Tage noch eine zusätzliche Mobilisierung notwendig. Denn es
kann durchaus sein, dass auf den an der ausserordentlichen GV beschlossenen zweiten Schritt mit
einer genehmigten Kapitalerhöhung verzichtet werden kann, wenn jetzt noch einige Unentschlossene
die zurzeit äusserst günstige Möglichkeit nutzen“.
Zeichnungsscheine können einfach unter www.saentisbahn.ch heruntergeladen oder telefonisch bei
der Säntis-Schwebebahn über Tel. +41 71 365 65 65 bestellt werden.
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Nicht nur ein solider Wert, sondern auch eine sinnvolle Investition in die Wirtschaft vor
Ort.
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