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Nachhaltig und 
sicher investieren 

Zeichnen Sie jetzt npg-Aktien! 

 
 

 

 

 

  



 

Nachhaltig und  
sicher investieren 
Die npg AG für nachhaltiges Bauen ermöglicht privaten und in-
stitutionellen Anlegerinnen und Anlegern, ihr Geld ökologisch, zu-
kunftssicher und sozial in Immobilien zu investieren. Die Erhöhung 
des Aktienkapitals findet jetzt statt. Der Kauf von Aktien steht al-
len offen, welche die Zielsetzungen der Gesellschaft teilen. 

 
 

Die npg AG für nachhaltiges Bauen investiert aus-

schliesslich in Liegenschaften mit hohem Nach-

haltigkeitsgrad. Bei der Beurteilung stützt sie 

sich auf die Empfehlung 112/1 (Nachhaltiges 

Bauen) des SIA und auf das nachhaltige ABS-Im-

mobilien-Rating der Alternativen Bank Schweiz 

AG, welches Kriterien für Betriebsenergie, 

Bauökologie, Standort, Nutzung und Ökonomie 

von Bauten und Renovationen festhält. Sie fördert 

die Weiterentwicklung und Bekanntmachung der 

Bewertungsmethoden für nachhaltiges Bauen. 

Mit ihrer Philosophie des nachhaltigen, partizipati-

ven und gemeinnützigen Bauens spricht die npg AG 

einen breiten Aktionärskreis an. Beherrschende 

Mehrheitsverhältnisse durch einzelne Aktionärin-

nen und Aktionäre werden nicht zugelassen. Das 

Stimmrecht Einzelner ist deshalb auf 5% be-

schränkt. Private Organisationen und öffentlich-

rechtliche Institutionen, welche die ideellen Ziele 

der Gesellschaft unterstützen, erhalten durch 

Stimmrechtsaktien die Möglichkeit, sich mit be-

schränktem Kapitaleinsatz an den Entscheidungen 

zu beteiligen.

 

Für gemeinnützige Wohnbauträger ist die Ge-

winnausschüttung auf 6% limitiert. Die Aktie eig-

net sich also nicht für Investoren, die auf einen 

kurzfristigen Gewinn spekulieren. Langfristig 

dürfte der Aktienkurs langsam und stetig steigen. 

Und die Dividende dürfte eine dem Risiko ange-

messene, interessante Rendite generieren. Bei ei-

ner Liquidation der Gesellschaft käme ein allfälli-

ger Gewinn einer anderen Organisation des ge-

meinnützigen Wohnungsbaus zugute. Bei der Pro-

jektfinanzierung wird ein Eigenkapitalanteil von 

20% angestrebt. Zur Fremdfinanzierung bevor-

zugt die npg AG die Zusammenarbeit mit der 

Emissionszentrale für gemeinnützige Wohnbau-

träger EGW sowie mit Pensionskassen und Ban-

ken, welche die Ziele der npg AG unterstützen. 

Die autofreie Wohnsiedlung Burgunder ist das er-

folgreich umgesetzte Erstprojekt der Gesell-

schaft. Mit der neuesten Aktienkapitalerhöhung 

will die npg AG das Eigenkapital aufstocken und 

Geld für neue Projekte bereitstellen. 

 



 

npg AG für nachhaltiges Bauen 

Morgenstrasse 70 

3018 Bern 

031 991 22 44, info@npg-ag.ch, www.npg-ag.ch 

Absichtserklärung zum Kauf von Stammaktien für natürliche Personen  

und Stimmrechtsaktien für juristische Personen 

Persönliche Angaben 

Vorname ______________________________________  Telefonnummer _____________________________ 

Name _________________________________________  E-Mail-Adresse ______________________________ 

Firma _________________________________________  Heimatort/Nationalität _______________________ 

Adresse _______________________________________  Geburtsdatum ______________________________ 

PLZ/ Ort ______________________________________  Beruf ______________________________________ 

 

Zeichnungsgrund 

Die nächste Erhöhung des Aktienkapitals findet 

im Jahr 2021 statt. Die Aufforderung zur Zeich-

nung und Einzahlung werden Sie zu gegebenem 

Zeitpunkt von uns erhalten. 

Ich/wir habe/n die Absicht __________________  

Namenaktien (Stammaktien) der npg AG für 

nachhaltiges Bauen zu nominal CHF 1'000.00, 

Ausgabebetrag CHF 1'000.00, Liberierung 100%, 

zu kaufen. 

Ich/wir habe/n die Absicht __________________  

Namenaktien (Stimmrechtsaktien) der npg AG 

für nachhaltiges Bauen zu nominal CHF 100.00, 

Ausgabebetrag CHF 100.00, Liberierung 100%, zu 

kaufen.

 

Ich/Wir verpflichte/n mich/uns, die oben ange-

gebenen Aktien aus eigenen Mitteln zu erwerben 

und diese auf eigene Rechnung zu halten. 

Ich/wir habe/n diesbezüglich keinerlei vertrag-

liche Abmachungen wie z.B. über einen treuhän-

derischen Besitz oder die Einräumung von Opti-

onsrechten mit Dritten getroffen, die meine/un-

sere Eigentumsrechte in irgendeiner Form ein-

schränken. 

Ort/Datum 

Rechtsgültige Unterschrift 

 

mailto:info@npg-ag.ch
http://www.npg-ag.ch/


 

Erläuterung zum Zeichnungsschein 

Die npg AG wurde am 14. Januar 2004 mit Sitz in Bern 

gegründet. Ihre Statuten können Sie auf der Webseite 

www.npg-ag.ch herunterladen oder telefonisch be-

stellen. 

Die Aktienkapitalerhöhungen wurden 2013, 2014 und 

2018 erfolgreich abgeschlossen und die nächste findet 

voraussichtlich im Jahr 2021 statt. 

Der Verwaltungsrat behält sich vor, die Aktienkapital-

erhöhung in verschiedenen Teil-Kapitalerhöhungen 

durchzuführen. 

Der Ausgabepreis der neuen Aktien beträgt 100%, d.h. 

CHF 1'000.00 für eine Namenaktie (Stammaktie) im 

Nennwert von CHF 1'000.00 und CHF 100.00 für eine 

Namenaktie (Stimmrechtsaktie) im Nennwert von 

CHF 100.00. Der Betrag ist in bar voll zu liberieren. 

Eine Aktie entspricht einer Stimme an der Generalver-

sammlung. Die Aktien, die Sie erhalten, sind vinku-

lierte Namenaktien. Das bedeutet, dass als Aktionärin 

oder Aktionär nur gilt, wer namentlich im Aktienbuch 

eingetragen ist. 

Pro Aktionärin oder Aktionär können höchstens 5% al-

ler Aktien im Aktienregister eingetragen werden. 

Mit der Absichtserklärung melden Sie uns ihren Akti-

enwunsch. Nach genehmigter Aktienkapitalerhöhung 

durch den Verwaltungsrat erhalten Sie von uns einen 

Zeichnungsschein, den Sie bitte ausgefüllt zurücksen-

den. 

 

Mit dem Zeichnungsschein verpflichten Sie sich, die 

von Ihnen bestimmte Summe auf das Kapitaleinzah-

lungskonto der npg AG einzuzahlen. Die npg AG garan-

tiert, dass die Einzahlungen auf dem Kapitaleinzah-

lungskonto nur zur Aktienzeichnung verwendet wer-

den. Der einbezahlte Betrag gibt Ihnen das Recht, im 

Rahmen der verfügbaren Aktien zu den hier aufge-

führten Bedingungen Namenaktien der npg AG zu be-

ziehen. Die Zuweisung der Aktien erfolgt durch den 

Verwaltungsrat, wobei sich der Zeitpunkt nach dem 

Ergebnis der Aktienkapitalsammlung richtet. Bis zu 

diesem Zeitpunkt stehen die Zinsen aus dem einbe-

zahlten Geld der npg AG zu. 

Die Zuweisung der Aktien (Erhöhung des Aktienkapi-

tals aus dem genehmigten Aktienkapital) erfolgt unter 

Vorbehalt der statutarischen Eintragungsbeschrän-

kungen. Sollte eine Zuteilung nicht möglich sein, wird 

der einbezahlte Betrag (ohne Zinsen) an die einzah-

lende Person zurückbezahlt. 

Der Zeichnungsschein wird an die npg AG für nachhal-

tiges Bauen, Morgenstrasse 70, 3018 Bern geschickt. 

Die persönlichen Daten werden nur im Zusammenhang 

mit der Aktienzeichnung verwendet. 

Der Verwaltungsrat 

Günther Ketterer Stefan Geissbühler 

Präsident des Verwaltungsrates Verwaltungsrat 
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