
Kapitalerhöhung der ecoduna 
AG 

Der internationale Industrieführer in der 
Algenproduktion erhöht sein Eigenkapital 
und verfasste den ersten 
Kapitalmarktprospekt „light“ 
  
Bruck an der Leitha, 1. März 2016 …. Die ecoduna AG, 
internationaler Technologieführer in der 
Algenproduktion, begibt eine Kapitalerhöhung zur 
Finanzierung der ersten industriellen Algen-
Produktionsstätte in Österreich und verfasste dafür 
als erstes Unternehmen einen Börseprospekt „light“, 
der von der FMA als erster Prospekt dieser Kategorie 
eingehend geprüft und gebilligt wurde. Der 
Kapitalbedarf für den ersten Schritt beträgt EUR 15 
Millionen - davon sind EUR 5 Millionen als 
Eigenkapital und EUR 10 Millionen als Fremdkapital 
geplant. Mit der zu errichtenden Algen-
Produktionsstätte wird bei Vollbetrieb ein jährlicher 
Umsatz von EUR 4 Millionen bei einem EBITDA von 
EUR 2,4 Millionen erzielt. Die Zeichnungsfrist läuft 
bereits und endet am 15. März 2016. 
  
Der erste Kapitalmarktprospekt „light“ wurde auf Grund 
der Kapitalerhöhung der ecoduna AG realisiert. Ein 
Kapitalmarktprospekt ermöglicht auch kleineren 
Unternehmen, die über ein geringes Kapital verfügen, an 
den internationalen Investmentstandards teilzunehmen 
und so für Investoren Transparenz zu zeigen. „Wir haben 
uns für den Kapitalmarktprospekt „light“ entschieden, der 
als vereinfachtes  Zulassungsverfahren vor kurzem 
eingeführt wurde“, informiert Johann Mörwald, CEO der 
ecoduna AG. Die ecoduna AG hat ein einzigartiges 
nachhaltiges Produktionsverfahren für qualitativ 



hochwertige Mikroalgen entwickelt, und gilt als weltweiter 
Technologieführer. 
  
Der Kapitalbedarf für den ersten Schritt beträgt EUR 15 
Millionen - davon sind EUR 5 Millionen als Eigenkapital 
und EUR 10 Millionen als Fremdkapital geplant. Mit der zu 
errichtenden Anlage wird bei Vollbetrieb ein jährlicher 
Umsatz von EUR 4 Millionen bei einem EBITDA von EUR 
2,4 Millionen erzielt. Die Zeichnungsfrist läuft bereits und 
endet am 15. März 2016. Die ecoduna AG bietet bis zu 
616.328 neu auszugebende auf den Namen lautende 
nennwertlose Stamm-Stückaktien mit einem anteiligen 
Betrag von je EUR 5 am Grundkapital der Gesellschaft 
zum Kauf an. Der voll und bar zu leistende Ausgabebetrag 
beträgt sohin EUR 5 und setzt sich aus dem anteiligen 
Betrag jeder Stückaktien am Grundkapital in Höhe von 
EUR 1 und dem Agio pro Stückaktie in Höhe von EUR 4 
zusammen. Die ecoduna AG bietet somit Investoren mit 
einem langfristigen, ökologisch nachhaltigen und 
gewinnorientierten Beteiligungsinteresse die Möglichkeit, 
durch Erwerb eines Aktienpaketes am Ausbau der 
Produktionsstätten teilzuhaben und von der damit 
verbundenen Wertsteigerung der ecoduna Gruppe zu 
profitieren. 
  
Die Gesellschaft hat einen Prospekt nach Maßgabe der 
Bestimmung des § 7 Abs 8a KMG idgF ausschließlich 
zum Zweck verfasst, ein öffentliches Angebot der Jungen 
Aktien in Österreich - ohne dass eine Zulassung der 
Aktien zum Amtlichen Handel an der Wiener Börse  oder 
an einer anderen Börse beabsichtigt ist - zu ermöglichen. 
Dieser Prospekt wurde gemäß der Anlage F zum KMG 
idgF (Schema F: Schema für den vereinfachten Prospekt 
für Veranlagungen und Wertpapiere) erstellt und von der 
FMA als erster Prospekt dieser Kategorie eingehend 
geprüft und gebilligt. 
  
Die ecoduna AG hat in den letzten sieben Jahren ein 



einzigartiges, weltweit-patentiertes nachhaltiges 
Produktionsverfahren in Photo-Bioreaktoren (PBR) entwickelt 
und mittels drei Pilotanlagen zur Reife geführt. Nur die 
Integration von einzigartiger Technologie-Kompetenz mit 
biologischem Spezialwissen ermöglicht dem Unternehmen, 
gleichbleibend hochwertige Biowertstoffe in großen Mengen 
für die weiterverarbeitende Industrie anzubieten. Die ecoduna 
AG produziert in eigenen Produktionsanlagen mit der 
geschützten „PBR-Technologie“ hochqualitatives Algenpulver 
und vertreibt diese Commodity direkt an den Großhandel und 
weiterverarbeitende Industriebetriebe.	  
  
Mikroalgen gelten als der zukunftsträchtigste 
nachwachsende Rohstoff für vielfältige Anwendungen. 
Algen erlauben die industrielle Produktion von Biomasse 
in höchster Qualität und nahezu unbegrenzter Menge. 
Bereits heute werden mit Algen Marktvolumen in 
Milliardenhöhe erwirtschaftet, durch ihren hohen Gehalt 
an hochwertigen Ölen (Omega 3 & 6), natürlichen 
Farbstoffen und wertvollen Proteinen ist das Potenzial 
noch längst nicht ausgeschöpft. Die ecoduna AG setzt auf 
die rasch wachsenden, ertragsstarken Märkte wie 
Nahrungs- und Nahrungsergänzungsmittel, Kosmetik, 
Pharmazie aus Algen. 
 	  
Details und Prospekt unter www.ecoduna.com/Projekte	  
  
Über die ecoduna Gruppe	  
Die ecoduna AG ist ein innovatives österreichisches 
Entwicklungsunternehmen das ein biotechnisches 
Verfahren für die Produktion von Mikroalgen im 
industriellen Maßstab erfunden, zur Reife geführt und 
patentiert hat. Die ursprüngliche Idee wurde von den 
beiden Unternehmensgründern Franz Emminger und 
Martin Mohr in die ecoduna AG eingebracht. Der Erwerb 
von Unternehmensanteilen durch Eigentümer des 
Energiepark Bruck war ein wesentlicher Meilenstein in der 
weiteren Entwicklung des Unternehmens. 2011 wurde 



eine erste Anlage in Deutschland für Vattenfall errichtet. 
2012 wurde die Forschungs- und Demonstrationsanlage 
in Bruck/Leitha errichtet und 2013 in Betrieb genommen. 
2013 bis 2014 wurde die Anlage in Dänemark für die 
Symbiosis Kalundborg errichtet. 2015 wurde die Anlage in 
Bruck/Leitha auf Glasröhren in industrieller Qualität 
umgerüstet und ab 2016 wird die erste eigene 
leistungsfähige Produktionsanlage in Österreich errichtet. 
Die ecoduna AG hat sich in der Fachwelt bereits einen 
herausragenden Ruf erarbeitet und strebt die weltweite 
Marktführerschaft im Bereich der veganen mehrfach 
ungesättigten Fettsäuren wie Omega 3 an. 
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