
Gesendet: Dienstag, 08. Januar 2019 um 16:10 Uhr 

Von: "Martin Roggemeier" <roggemeier@spencer-barnes.com> 
An:   
Betreff: FW: Aktuelle Bilanz der BeeComp Technologies Inc. 

From: Compliance | BeeComp Technologies Inc [mailto:compliance@beecomp-inc.com] 
Sent: Friday, June 09, 2017 4:14 PM 

To: 'Rainer Völmle' 
Cc: 'voelmle@beecomp-inc.com'; 'Udo Wulf'; 'Andreas Porsiel'; 'compliance@spencer-barnes.com' 

Subject: RE: Aktuelle Bilanz der BeeComp Technologies Inc. 

 Sehr geehrter Herr Völmle, 

 wir hoffen, dass es ihnen gut geht. Wir beziehen uns auf ihre Email unten. Speziell auf den letzten Satz: 

 „Prüfen Sie ob dies reicht, bis die Bilanz vorgelegt werden kann.“ 

Wir verstehen diesen Satz nicht und bitten um Klärung. Heißt das jetzt, dass die Bilanz immer noch nicht 

vorliegt und auch nicht an die Steuerbehörden der USA gefiled wurde? Könnten sie uns diesen Satz bitte 

genau erläutern? 

Insbesondere legen wir Wert auf eine ehrliche Auskunft, da ja nicht nur uns dies interessiert – sondern 
eben ja auch Herrn XXXXX. Und er bat ja bereits vor fast genau zwei Wochen um die zuendung der 

Bilanz. Was ist also da genau der Stand? Wenn Sie, lieber Herr Völmle dies nicht wissen oder beantworten 

könne, so bitten wir sie höflich um Benennung der Person, die diese Frage uns beantworten kann. 

Wann denken Sie, werter Herr Völmle, könnten sie uns ihren Satz  „Prüfen Sie ob dies reicht, bis die 
Bilanz vorgelegt werden kann.“ und den tatsächlichen Verbleib der Bilanz erläutern? Wir wollen 

nämlich sehr ungern Herrn XXXXX noch weiter im Unklaren lassen und wir wollen darauf hinweisen, dass 

eine adäquate Wartezeit für die Zusendung einer Bilanz an einen Aktionär, der diese anfragt, nicht länger 
als zwei Wochen sein sollte. 

Wir verweisen erneut darauf, dass US-Gesellschaften, die entsprechend der Registrierung bei der US-

Börsenaufsicht SEC (Security Exchange Commission) Regelungen der Rule 506 der Regulation D, 

Wertpapiere veräussern, immer die üblichen Corporate Information wie Firmenbroschüre, Businessplan 
und Bilanzen, ihren Interessenten und insbesondere den bestehenden Aktionären stets auf Wunsch 

auszuhändigen haben. Wer das nicht wünscht oder unnötig in die Länge zieht bricht geltendes Recht.  

In Erwartung ihrer raschen Antwort und der Dokumente, von denen wir ausgehen dass sie diese haben, 

da dies vom Gesetzgeber so verpflichtend gilt, verbleiben wir 

mit freundlichen Grüssen 

Ihr BeeComp Compliance Team 

PS: Lieber Herr Völmle, selbst wenn sie die Bilanz jetzt noch nicht liefern können, sollten sie dies 

einräumen so dass Herr XXXXX zumindest kontaktiert und beruhigt werden kann. Gar keine Antwort und 

keine Reaktion ist das Schlimmste. Nicht nur juristisch, sondern eben auch einfach menschlich, denn 
nichts belastet den Aktionäre so sehr wie die Unklarheit und das Warten auf eine Antwort. Bitte 

berücksichtigen sie diese Annahme von uns. 
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Von: Rainer Völmle [mailto:rainer@voelmle.de] 

Gesendet: Dienstag, 6. Juni 2017 01:41 
An: team@beecomp-inc.com 

Cc: 'Udo Wulf'; 'Andreas Porsiel' 
Betreff: AW: Aktuelle Bilanz der BeeComp Technologies Inc. 

 Sehr geehrte Herren, 

unser Vorschlag wäre, dass Sie Herrn XXXX ein Schreiben entwickeln mit etwa folgendem 

Beginn: 

Die von den Eigentümern beschlossene Know-How und Kernkompetenzen 

Bündelung zwischen den Firmen RH Industries GmbH , Rapid House International 

und der BeeComp Technologies Inc. hat begonnen und bietet schon jetzt der 

BeeComp einen spezialisierten und erfahrenen deutschen Maschinenbau- Partner 

für den Baubeginn der anspruchsvollen Fertigungsanlagen für die BeeComp 

Wabenplatten und Modulhaus Wandelemente. Diese partnerschaftliche 

Zusammenarbeit wird sich in der nächsten Zukunft weiter intensivieren. Wir 

werden Sie darüber fortlaufend informieren. 

  

Weiter ist beabsichtigt, einen Tag der offenen Tür in der Maschinenfabrik anzubieten. 

Das Datum steht hierfür noch nicht fest, wird vermutlich im September sein. 

Weiter können sie den Link weitergeben:    https://we.tl/UM0hc7HqFG       Benötigtes Passwort 

lautet: BeeComp2017 

Aus WeTransfer kann er damit 3 Filme laden in Bezug auf die Maschine, Hausbau und die 

Wasserfestigkeit der Wabe. 

Prüfen Sie ob dies reicht, bis die Bilanz vorgelegt werden kann. 

Mit freundlichen Grüßen 

Rainer Völmle 

  

 

  

mailto:rainer@voelmle.de
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Von: Andreas Porsiel [mailto:porsiel@europa-steuerberater.de] 

Gesendet: Montag, 5. Juni 2017 19:52 

An: team@beecomp-inc.com; 'Rainer Völmle' <rainer@voelmle.de> 

Cc: 'voelmle@beecomp-inc.com' <Voelmle@BeeComp-Inc.com>; 'Udo Wulf' 

<uwulf.tb@web.de> 

Betreff: AW: Aktuelle Bilanz der BeeComp Technologies Inc. 

Priorität: Hoch 

  

Sehr geehrtes BeeComp Support Team, 

Die Dringlichkeit der Angelegenheit verstehe ich.  

Bezüglich der endgültigen und testierten Ausfertigung der Bilanz auf den 31.12.2016 werden 

bedauerlicherweise noch mehrere Tage benötigt, weil die Überprüfung verschiedener Positionen 

leider noch nicht vollständig abgeschlossen ist. Gerne teile ich Ihnen detaillierte Gründe auch 

persönlich mit und bitte insofern um Ihr Verständnis.  

Ich hoffe, Sie können die notwendigen Verzögerungen auch Ihrem Investor einleuchtend 

vermitteln. 

 With kind regards/ Mit freundlichen Grüßen 

  

 Andreas A. Porsiel 

Steuerberater  

Andreas A. Porsiel 

– Steuerberatung –  

Stadttor 1, 17. Stock 

40219 Düsseldorf 

Tel.             +49 (0) 211/  2482 0503  

Mob.           +49 (0) 172/ 99 17 17 5 

Fax.            +49 (0) 32/ 228 28 28 14 

E-Mail.       porsiel@europa-steuerberater.de 

www.europa-steuerberater.de 
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Von: team@beecomp-inc.com [mailto:team@beecomp-inc.com] 

Gesendet: Montag, 5. Juni 2017 08:52 

An: 'Rainer Völmle' <rainer@voelmle.de> 

Cc: 'voelmle@beecomp-inc.com' <Voelmle@BeeComp-Inc.com>; 'Udo Wulf' 

<uwulf.tb@web.de>; Andreas Porsiel <porsiel@europa-steuerberater.de> 

Betreff: WG: Aktuelle Bilanz der BeeComp Technologies Inc. 

Wichtigkeit: Hoch 

  

Sehr geehrte Herren, 

Wir möchten uns auf unsere unten beigefügte Email vom 29. Mai beziehen. Eine Anfrage von 

dem BeeComp Aktionär Herrn XXXXX, die dieser vor einer Woche an uns stellte und 

weitergeleitet wurde. 

  

Leider haben wir (und bisher auch Herr XXXXX) keine Reaktion auf die Anfrage erhalten. 

  

Ein Kollege hat schon neulich geschrieben, dass für uns das „warum“ und „wieso es bei 

BeeComp hakt“ nicht relevant ist – für uns zählt ausschließlich das Ergebnis und ein zufriedene 

Aktionär. 

Herr XXXXX hat in den letzten Monaten immerhin 30.000 Aktien erworben und damit 195.000,- 

US-Dollar in die BeeComp investiert.  

Er hat damit nicht nur ein moralisches Recht erworben, dass man ihm Auskunft gibt in Form von 

vorgeschriebenen Unterlagen, sondern sein Recht ist auch gesetzlich festgelegt.  

Damit ist die BeeComp Technologies Inc. doppelt in der Pflicht, diesem Verlangen nach 

Auskunft nachzukommen.  

Ursprünglich liefen Gespräche, in denen Herr XXXXX sein Engagement deutlich (von 30K auf 

80K Aktien) ausweiten wollte. Dies ist aber aufgrund der schlechten Kommunikation von Seiten 

der BeeComp kein Thema mehr.  

Herr XXXXX fürchtet inzwischen um sein Investment.  

Mit freundlichen Grüßen, 

Ihr BeeComp Support Team 
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Von: team@beecomp-inc.com [mailto:team@beecomp-inc.com] 
Gesendet: Montag, 29. Mai 2017 13:15 

An: 'Rainer Völmle' 
Cc: 'voelmle@beecomp-inc.com' 

Betreff: Aktuelle Bilanz der BeeComp Technologies Inc. 

Wichtigkeit: Hoch 

Sehr geehrter Herr Völmle, 

der Aktionär XXXXX fragt nach einer aktuellen Bilanz der BeeComp Technologies Inc. 

Bitte stellen Sie uns ein Exemplar als PDF zur Verfügung, welches wir bei Anfragen -wie in 

diesem Fall-  weiterreichen können. 

Mit freundlichen Grüßen, 

  

BeeComp Support Team 

  

BeeComp Technologies Inc.  

Austin Oaks Building  

3409 Executive Center Drive 

  

Austin, TX  

78731 USA 

  

P: +1 51 2692 7187 

F: +1 51 2692 7189 

  

team@beecomp-inc.com 

www.beecomp-inc.com 
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ü SAVE PAPER - THINK BEFORE YOU PRINT!  

  

Hinweis: Diese Nachricht oder deren Anlagen können vertraulichen Inhalts, oder auf eine andere Weise schutzwürdig sein. Sollten 
Sie nicht der beabsichtigte Empfänger der Nachricht sein, oder diese Nachricht versehentlich erhalten haben, sind Sie nicht 
berechtigt, den Inhalt der Nachricht weiterzuleiten, kopieren oder den Inhalt auf eine andere Art zu verbreiten. Wenn Sie diese 
Nachricht versehentlich erhalten haben, benachrichtigen Sie bitte den Absender und löschen Sie die Nachricht mitsamt den Anlagen. 

  

Notice: This transmittal and or attachments may be confidential attorney-client communication or may otherwise be privileged or 
confidential. If you are not the intended recipient, you are hereby notified that you have received this transmittal in error; any 
review, dissemination, or copying is strictly prohibited. If you received this transmittal in error, please notify us immediately by reply 
and immediately delete this message and all its attachments. 

                  

Haftungsausschluss: Die Informationen, die auf dieser Nachricht bereitgestellt werden, sollen nur Gebietsansässigen, die ihren 
Wohnsitz in Deutschland haben, zur Verfügung stehen. Da in anderen Ländern die Bereitstellung solcher Informationen 
gegebenenfalls durch Gesetz eingeschränkt ist, haben Interessenten aus anderen Ländern keine Zugriffsberechtigung auf diese 
Offerte. 

  

Die Informationen in dieser Nachricht stellen weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Zeichnung oder zum Kauf von 
Wertpapieren in irgendeinem Land noch an irgendeine Person dar, sondern dienen ausschließlich Informationszwecken. Sie richten 
sich ausschließlich an Interessenten, die ihren Wohnsitz in Deutschland haben, und sind deshalb in deutscher Sprache gefasst. Nur 
diesen Interessenten ist der Zugriff auf die nachfolgenden Informationen gestattet. 

Nutzer dieser Informationen werden gebeten, sich eigenständig über bestehende Restriktionen zu informieren und diese zu 
beachten. 

  

Die nachfolgenden Informationen richten sich insbesondere nicht an US-Personen im Sinne der Regulation S des US Securities Act 
1933 sowie Internet-Nutzer mit Wohnsitz in Großbritannien und Nordirland, Kanada und Japan. Die Wertpapiere auf die sich 
nachfolgende Informationen beziehen sind nicht und sollen nicht nach den Bestimmungen des US Securities Act 1933 in den USA 
registriert werden und dürfen in den USA ohne eine solche Registrierung bzw. nur auf Grundlage einer etwaigen Ausnahmeregelung 
an vorgenannte US-Personen angeboten und verkauft werden. Durch diese Website oder die hierin enthaltenen Informationen wird 
in keinem Land und von keiner Person Geld, Wertpapiere oder eine sonstige Gegenleistung erbeten, und wenn ein Angebot oder 
eine solche Aufforderung als Antwort auf diese Website oder die hierin enthaltenen Informationen versandt wird, wird es nicht 
akzeptiert. Kauf- bzw. Zeichnungsentscheidungen können nur auf Grundlage der Angaben im jeweiligen Zeichnungsschein getätigt 
werden. 

  

Die in diesen Ausarbeitungen enthaltenen Informationen wurden aus öffentlich zugänglichen Quellen übernommen und wurden 
weder auf ihre Richtigkeit noch ihre Vollständigkeit hin überprüft. Es wird keinerlei Gewähr für die Aktualität, die Richtigkeit, die 
Vollständigkeit oder die Qualität der bereitgestellten Informationen übernommen. Haftungsansprüche, die ihren Ursprung in der 
Unrichtigkeit, der Unvollständigkeit oder der Missverständlichkeit der Informationen haben, sind grundsätzlich ausgeschlossen.  

  

Soweit mittels Link auf Informationen verwiesen wird, handelt es sich um Angaben, die weder von uns noch von dem Anbieter 
geprüft worden sind. Für die Richtigkeit dieser Angaben wird keinerlei Verantwortung übernommen. Für Schäden, die auf die 



Unrichtigkeit, die Unvollständigkeit oder auf sonstige Fehler solcher Angaben zurückzuführen sind, wird keinerlei Haftung 
übernommen. 

  

Die in dieser Nachricht übermittelten Informationen stellen keine Anlageberatung dar. Anlageentscheidungen können nur auf 
Grundlage des Verkaufsprospektes und nach einer eingehenden Beratung durch Ihre Hausbank oder Ihren örtlichen Finanzberater 
getroffen werden. 

Mit den vorstehenden Bedingungen einschließlich der Haftungsbeschränkungen erklärt sich der Empfänger explizit mit 
einverstanden. 

  

  

Disclaimer: The information provided on this message should only residents, who are resident in Germany, are available. As in 
other countries, the provision of such information is restricted by law, if necessary, interested people from other countries do not 
have access to this offer. The information contained in this message does not constitute an offer or invitation to subscribe for or buy 
any securities in any jurisdiction nor to any person, for information only. They are aimed exclusively at prospective customers, who 
are resident in Germany, and are therefore caught in German. Only these interested parties are permitted on the following 
information access. 

  

Users of this information are requested to inform themselves about and to observe any existing restrictions. The following 
information in particular not addressed to US Persons within the meaning of Regulation S under the US Securities Act of 1933, as 
well as Internet users residing in Great Britain and Northern Ireland, Canada and Japan. The securities to which the following 
information do not apply are and will not be registered under the provisions of the US Securities Act of 1933 in the United States and 
may not be offered in the United States absent such registration or an exemption from only in the aforementioned US persons and 
sold. Through this website or the information contained herein is solicited in any country and by any person money, securities or 
other consideration, and if an offer or solicitation will be sent as a response information contained on this website or herein, it is not 
accepted. 

  

The information contained in these elaborations were taken from publicly available sources and were still not checked for accuracy 
or completeness. We assume no responsibility for the topicality, correctness, completeness or quality of information provided. 
Liability claims, which have their origin in the inaccuracy, incompleteness or ambiguity of information are generally excluded. 

  

To the extent it refers to by link to information that is information that have been tested yet neither of us by the seller. For the 
accuracy of this information, no responsibility is assumed. For damages, which are due to the inaccuracy, incompleteness or other 
defects such information, no liability is accepted. 

The information provided in this message does not constitute investment advice. Investment decisions can be made only on the 
basis of the prospectus and after a thorough consultation with your house bank or your local financial advisor. 

  

With the above conditions, including the limitations of liability, the receiver declares explicitly agree 


