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Wertpapier-Informationsblatt gemäß § 4 Abs. 2 Wertpapierprospektgesetz der „4DMed Ltd.“ 
 
Warnhinweis: Der Erwerb dieses Wertpapiers ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum 
vollständigen Verlust des eingesetzten Vermögens führen. 
Stand: 23. August 2019 / Zahl der Aktualisierungen: 0 
 

1. Art, genaue Bezeichnung und internationale Wertpapieridentifikationsnummer (ISIN) des Wertpapiers 
Art: Auf den Inhaber lautende Aktie (Stammaktie) der 4DMed. Ltd., USA mit einem Anteil am Grundkapital von US$ 1,00. 
Wertpapier-Identifikationsnummer (ISIN): US35085H1068. 

2. Funktionsweise des Wertpapiers einschließlich der mit dem Wertpapier verbundenen Rechte 
Funktionsweise des Wertpapiers: Aktien verbriefen das Recht der Mitgliedschaft in einer Aktiengesellschaft. Dazu zählen insbesondere 
das Stimmrecht in der Hauptversammlung und der Anspruch auf einen Anteil an Bilanzgewinn (Dividende) und Liquidationserlös. 
Dadurch vermitteln Aktien eine Beteiligung an der Gesellschaft, die sie ausgibt. Die Aktien sind in einer Globalurkunde verbrieft, welche 
bei der Gesellschaft hinterlegt ist und werden in einem Aktionärsregister bei dem Registrar der Gesellschaft geführt. Als Aktionär gilt 
gegenüber der Gesellschaft derjenige, der im Aktionärsregister der Gesellschaft eingetragen ist. 
Mit dem Wertpapier verbundene Rechte: Massgebliche Rechtsordnung für die Gesellschaft ist das Recht des Staates Nevada (USA). Die 
Rechte der Aktionäre sind im Gesellschaftsvertrag bestehend aus den sog. „Articles“ und den sog. „By Laws“ = Satzung/Statuten der 
4DMed. Ltd. festgelegt und können in gewissem Umfang gesetzlich, durch Hauptversammlungsbeschlüsse oder eine Änderung der 
Satzung/Statuten beschränkt oder ausgeschlossen werden. 
Stimmrechte, Teilnahme an der Hauptversammlung: Jede Aktie gewährt eine Stimme in der Hauptversammlung. Beschränkungen des 
Stimmrechts oder unterschiedliche Stimmrechte bestehen nicht. 
Gewinnanteilberechtigung: Die angebotenen Aktien sind mit voller Gewinnanteil-/Dividendenberechtigung ab 1. Januar 2019 
ausgestattet. Beschlossene Dividenden sind grundsätzlich am zehnten auf den Gewinnverwendungsbeschluss der ordentlichen 
Hauptversammlung folgenden Geschäftstag fällig, sofern in dem Hauptversammlungsbeschluss oder in der Satzung/den Statuten keine 
spätere Fälligkeit festgelegt wird. Über die Verwendung eines etwaigen Bilanzgewinns und damit über seine vollständige oder teilweise 
Ausschüttung an die Aktionäre beschließt die ordentliche Hauptversammlung, die einmal jährlich in den ersten acht Monaten des 
Geschäftsjahrs statt zu finden hat. Einen Anspruch auf Dividendenzahlung hat der einzelne Aktionär nur im Fall eines entsprechenden 
Gewinnverwendungsbeschlusses der Hauptversammlung. Die 4DMed Ltd. wird die auf die Aktien entfallenden Dividenden den jeweiligen 
Aktionären automatisch gutschreiben. 
Rechte im Fall einer Liquidation: Im Falle einer Auflösung der Gesellschaft ist der nach Begleichung sämtlicher Verbindlichkeiten 
verbleibende Liquidationserlös unter den Aktionären im Verhältnis ihrer Beteiligung am Grundkapital der Gesellschaft aufzuteilen, wenn 
nicht im Zeitpunkt der Aufteilung Aktien mit verschiedenen Rechten vorhanden sind. 
Form, Verbriefung und Handelsplatz der Aktien: Alle Aktien der Gesellschaft werden als auf den Inhaber lautende Stammaktien mit 
einem Nennwert von US$ 1,00 ausgegeben. Die Aktien sind in einer Globalurkunde verbrieft, welche bei der Gesellschaft hinterlegt ist 
und werden in einem Aktionärsregister bei dem Registrar der Gesellschaft geführt. Als Aktionär gilt gegenüber der Gesellschaft derjenige, 
der im Aktionärsregister der Gesellschaft eingetragen ist. Der Anspruch der Aktionäre auf Einzelverbriefung ist ausgeschlossen. Die 
Aktien der Gesellschaft, die Gegenstand dieses Angebotes sind, sind mit den gleichen Rechten ausgestattet wie alle anderen Aktien der 
Gesellschaft und vermitteln keine darüber hinausgehenden Rechte oder Vorteile. Die Aktien der Gesellschaft werden nicht an einer 
Wertpapierbörse oder einem anderen Handelsplatz gehandelt. 
Übertragbarkeit: Die Aktien können nach den geltenden rechtlichen Vorschriften frei übertragen werden, Veräußerungsverbote oder 
Einschränkungen im Hinblick auf die Übertragbarkeit bestehen nicht. 
Sonstige Rechte: Darüber hinaus sind diverse sonstige Rechte mit den Aktien verbunden, beispielsweise das Recht zur Anfechtung von 
Hauptversammlungsbeschlüssen, das Auskunftsrecht, das Recht auf den Bezug neu ausgegebener Aktien bei Kapitalerhöhungen sowie 
ggfs. diverse Minderheitsrechte. 

3. Angaben zur Identität von Anbieter und Emittent des Wertpapiers, seiner Geschäftstätigkeit und eines etwaigen 
Garantiegebers 
Emittentin und Anbieterin ist die 4DMed Ltd., 4650 Wedekind Road, Suite 2, Sparks, 89431 Nevada, USA , eingetragen im Handels- 
register Sparks, Nevada, USA unter der Registernummer E0478232016-5, vertreten durch den Direktor Herrn Hau Wei Cheung. Das 
Unternehmen ist spezialisiert auf die Entwicklung von medizinischer Software und medizintechnischen Geräten. Die Gesellschaft plant 
den Entwurf, die Patentierung und die Vermarktung eines medizinischen Betriebssystems auf Virtual-Reality-Basis (VR) mit integrierten, 
herkömmlich haptischen Schnittstellen und Schnittstellen zur Positionserkennung sowie 3D-Drucktechniken für die Ausbildung im 
Gesundheitswesen, die Forschung und den Medizinproduktemarkt. Gegenwärtig wird in Zusammenarbeit mit Ärzten und Professoren, 
die in VR lehren, eine Softwareumgebung entwickelt, welche die Konzipierung von neuartigen Cyber-Schulungsmaterialien auf VR-Basis 
ermöglicht. Gleichzeitig befindet sich die, gemeinsam mit europäischen und asiatischen Forschungsinstituten und Universitäten 
durchgeführte Entwicklung von Positionserkennungs- und proprietären haptischen Geräten, in einem fortgeschrittenen Stadium. Es gibt 
weder für die 4DMed Ltd., noch für die vollständige oder teilweise Platzierung der hier angebotenen Aktien einen Garantiegeber. Es 
handelt sich hier um ein junges Unternehmen, welches Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten gestartet hat, den operativen 
Geschäftsbetrieb jedoch noch nicht aufgenommen hat. 

4. Die mit dem Wertpapier und dem Emittenten verbundenen Risiken 
 
Der Anleger geht mit dieser Investition eine langfristige Verpflichtung ein. Er sollte daher alle in Betracht 
kommenden Risiken in seine Anlageentscheidung einbeziehen. Nachfolgend können nicht sämtliche, sondern 
nur die wesentlichen mit der Anlage verbundenen Risiken aufgeführt werden. 
 
Die mit dem Wertpapier verbundenen Risiken: 
Risiken eines illiquiden Marktes bzw. Risiken aus fehlender Börsennotierung: Die Aktien der Gesellschaft sind grundsätzlich frei 
übertragbar. Die Aktien sind jedoch nicht an einem Handelsplatz oder an einer Börse gelistet. Es kann daher keine Gewähr dafür 
gegeben werden, dass sich ein fester Aktienhandel etabliert oder aufrecht erhalten werden kann oder dass die Aktienkäufer später in der 
Lage sein werden, ihre Aktien zu verkaufen oder anderweitig, wenn überhaupt, ihr Investment ohne erheblichen Verlust verkaufen 
können. Im ungünstigsten Fall muss der Erwerber damit rechnen, für seine Aktien keinen Käufer zu finden. Interessierte Investoren 
sollten daher darauf vorbereitet sein, diese Wertpapiere für eine längere Frist zu halten. Es besteht daher die Möglichkeit, dass selbst bei 
positivem Geschäftsverlauf der Gesellschaft der Aktionär seine Beteiligung nicht oder nur mit Verlusten veräußern kann. 
Risiken aufgrund der Nichtanwendbarkeit wichtiger deutscher Anlegerschutzbestimmungen und das Fehlen von 
Veröffentlichungspflichten: Es ist zu beachten, dass für die hier angebotenen Aktien wichtige Anlegerschutzbestimmungen nach 
deutschem Gesetz nicht gelten, da die Gesellschaft US-amerikanischem Recht unterliegt. Aufgrund der Nichtanwendbarkeit wichtiger 
Anlegerschutzbestimmungen sollte sich ein Anleger deshalb des erhöhten Risikos einer Anlage in Aktien der Gesellschaft bewusst sein 
Beherrschender Einfluss der Großaktionäre: Der Anteil der von den Großaktionären gehaltenen Aktien ist ausreichend um die zu 
fassenden Beschlüsse der Gesellschaft maßgeblich zu beeinflussen. Daher können mit den insgesamt von den Großaktionären 
gehaltenen Stimmen beispielsweise Beschlüsse über Dividendenzahlungen gefasst werden. 
Risiko der Kapitalminderung durch Ausgabe von neuen Aktien / Risiko der Verwässerung: Die Gesellschaft wird in Zukunft zur Finanzierung 
ihrer Geschäftstätigkeit und ihres Wachstums ggf. weitere Kapitalmaßnahmen durchführen. Durch weitere zur Kapitalbeschaffung 
durchgeführte Emissionen (Kapitalerhöhungen), oder eine anderweitige Ausgabe von Aktien, kann die Aktie eines Anlegers verwässert 
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werden. Dies ist insbesondere möglich, wenn spätere Emissionen zu einem niedrigeren Kurs oder Ausgabepreis als dem dann zu 
ermittelnden Wert der Alt-Aktien durchgeführt werden und der Anleger bei späteren Emissionen keine neuen Aktien bezieht.  
Mit der Emittentin verbundene Risiken: 
Bei dem Halten von Aktien handelt sich um eine unternehmerische Beteiligung. Der Anleger nimmt mit seinem eingezahlten Kapital an 
dem unternehmerischen Geschäftsrisiko teil. Aussagen und Einschätzungen über die zukünftige Geschäftsentwicklung können 
unzutreffend sein oder werden. Der wirtschaftliche Erfolg hängt von vielen Einflussgrößen ab, insbesondere der Entwicklung des 
jeweiligen Marktes und Umständen die die Emittentin nicht oder nur teilweise beeinflussen kann. Es handelt sich hier um ein junges 
Unternehmen, welches Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten gestartet hat, den operativen Geschäftsbetrieb jedoch noch nicht 
aufgenommen hat. 
Keine Gewähr für Umsatz und Gewinn: Die Gesellschaft kann keine Gewähr dafür übernehmen, dass zukünftig ausreichende 
Einnahmequellen erschlossen werden und das Geschäft profitabel verläuft. Selbst wenn die Gesellschaft Joint Venture Vereinbarungen 
eingeht, kann eine derartige Gewährleistung nicht übernommen werden. Dies könnte sich wesentlich nachteilig auf die Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage der 4DMed Ltd. auswirken, bis hin zur Insolvenz und zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals des Anlegers 
führen. 
Risiko und Unsicherheit über den Liquiditätszufluss: Es ist möglich, dass es der 4DMed Ltd. nicht oder nur langsamer als geplant gelingt, 
einen ausreichenden zukünftigen Liquiditätszufluss zu erzielen. Es kann nicht garantiert werden, dass benötigtes Kapital rechtzeitig oder 
überhaupt beschafft werden kann. Es stünden dann geringere finanzielle Mittel als vorgesehen zur Verfügung. Sollte dies eintreten, 
könnte sich das nachteilig auf die weitere Geschäftsentwicklung, die Rentabilität der Gesellschaft und den Bestand des Unternehmens 
auswirken. 
Risiken hinsichtlich des künftigen und/oder von zusätzlichem Kapitalbedarf: Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Gesellschaft 
zukünftig Finanzmittel aus externen Quellen beschaffen muss. Die Fähigkeit der Gesellschaft, diese zusätzlichen Mittel aufzubringen, ist 
von finanziellen, wirtschaftlichen und anderen Faktoren abhängig, auf die das Management größtenteils keinerlei Einfluss hat. Stehen die 
erforderlichen Mittel nicht zu Verfügung, muss die Gesellschaft möglicherweise Ausgaben und Investitionen reduzieren. Dies könnte 
wesentliche nachteilige Folgen für ihre Geschäfts-, Finanz- und Ertragslage sowie die Zukunftsaussichten haben. 
Risiken der technischen Umsetzung: Die Entwicklung der Software kann sich durch unvorhergesehene Komplikationen verzögern oder 
kann gar verhindert werden. Aufgrund der Komplexität der verwendeten Programme und deren Verknüpfung ist es möglich, dass 
Anwendungen nicht oder erst erheblich verzögert umgesetzt werden können. Für den Fall, dass die technische Entwicklung 
undurchführbar wird, besteht das Risiko, dass die Gesellschaft die geplante Vermarktung nicht umsetzen kann und somit keinerlei 
Erträge aus der Vermarktung der Softwareanwendungen fließen können. Dies könnte sich wesentlich nachteilig auf die Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage der 4DMed Ltd. auswirken, bis hin zur Insolvenz und zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals des Anlegers 
führen. 
Risiken aus dem Wettbewerb: Eine mögliche ansteigende Anzahl von Mitbewerbern würde zu einer Erhöhung der Wettbewerbsintensität 
führen, welche insbesondere die Marktpreise für die Leistungen der 4DMed Ltd. sinken lassen und ein Sinken von Einnahmen zur Folge 
haben könnte. Hierdurch könnte das zukünftige Wachstum und die erwartete zukünftige Profitabilität der Gesellschaft beeinträchtigt 
werden. 
Risiken aus nicht von Versicherungen gedeckten Schäden: Bezüglich der abgeschlossenen bzw. noch abzuschließenden 
Versicherungen besteht das Risiko, dass im Schadensfall die Versicherungsgesellschaften die Versicherungssumme nicht oder nicht 
vollständig oder mit erheblicher zeitlicher Verzögerung auszahlen. Eventuell sind einzelne Risiken nicht versicherbar oder der 
Versicherungsschutz ist grundsätzlich ausgeschlossen. Sollten der 4DMed Ltd. Schäden entstehen, gegen die kein oder nur ein 
unzureichender Versicherungsschutz besteht, könnte sich dies wesentlich nachteilig auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage von 
der 4DMed Ltd. auswirken, bis hin zur Insolvenz. 
Risiken aus der Neuregulierung von vertraglichen, behördlichen und/oder gesetzlichen Genehmigungen und/oder Beschränkungen: Es 
kann nicht ausgeschlossen werden, dass vertragliche, behördliche und/oder gesetzliche Genehmigungen und/oder Beschränkungen neu 
reguliert werden. Die Emittentin könnte die für ihre Geschäftstätigkeit ggf. erforderlichen Genehmigungen verlieren bzw. deren 
Voraussetzungen nicht mehr erfüllen. Sollte dies eintreten, könnte sich das nachteilig auf die weitere Geschäftsentwicklung, die 
Rentabilität der Gesellschaft und den Bestand des Unternehmens auswirken. 
Risiken aus der Abhängigkeit von Führungskräften und Mitarbeitern in Schlüsselpositionen: Der wirtschaftliche Erfolg des Unternehmens 
hängt maßgeblich von den Leistungen einzelner Führungskräfte und der Mitarbeiter oder Beauftragten in Schlüsselpositionen ab. Für das 
weitere Wachstum der Gesellschaft ist daher entscheidend, dass diese Personen langfristig im Unternehmen gehalten werden können 
bzw. durch weitere ergänzt oder ersetzt werden können. Es kann nicht gewährleistet werden, dass die einzelnen Personen dem 
Unternehmen auch künftig zur Verfügung stehen werden. Insbesondere der Verlust von Mitgliedern des Managements würde sich für das 
Unternehmen nachteilig auswirken. Das Ausscheiden einer unternehmenstragenden Person oder Geschäftsführers kann einen 
erheblichen nachteiligen Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft haben. Der wirtschaftliche Erfolg der 
Gesellschaft hängt auch von der Fähigkeit ab, qualifizierte Mitarbeiter zu finden und zu rekrutieren, ggf. auszubilden und zu halten. Sollte 
dies nicht gelingen, kann dies nachteilige Auswirkungen auf die Geschäftstätigkeit haben. Der Eintritt eines oder mehrerer dieser Risiken 
kann erhebliche negative Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft haben und zum Totalverlust des 
eingesetzten Kapitals des Anlegers führen. 
Risiken aus fehlender Organisationsstruktur: Ist die Geschäftsleitung der Gesellschaft aufgrund von Urlaub, Krankheit oder aus sonstigen 
Gründen abwesend, ist eine Marktbeobachtung sowie eine Überwachung der laufenden Geschäfte der Gesellschaft ggf. nicht oder nicht 
ausreichend gewährleistet, was negative Auswirkungen auf die Geschäfts-, Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft haben 
kann. 
Risiken aus der Verletzung von Geschäftsgeheimnissen: Es besteht ein Risiko, dass unter Verstoß von Geheimhaltungsvereinbarungen 
Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse ohne die Zustimmung der Gesellschaft weitergegeben oder offen gelegt werden, was zu 
Wettbewerbsnachteilen führen könnte. Dies kann erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der 
Gesellschaft haben. 
Risiken durch Verletzung von Schutzrechten (Intellectual Property Rights) Dritter: Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die 
Gesellschaft das geistige Eigentum Dritter verletzt, da diese z. B. für von der Gesellschaft verwendete Namen, Begriffe oder ähnliche 
Bezeichnungen oder für Produkte, Dienstleistungen, Verfahren bzw. Technologien einen Marken-, Geschmacksmuster-, Patent- oder 
Gebrauchsmusterschutz beanspruchen. 
Reputationsrisiko: Es besteht das Risiko, dass die Reputation der Gesellschaft aufgrund negativer Berichterstattung Schaden nimmt, was 
erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die Geschäfts-, Vermögens- Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft haben kann. 
Risiken aus Prozess-, Anwalts- und Gerichtskosten: Um sich gegen Rechtsverletzungen zur Wehr zu setzen, ist die Einschaltung von 
Anwälten erforderlich. Eventuell müssen Ansprüche gerichtlich durchgesetzt werden. Gerichtsverfahren können sich dabei über einen 
langen Zeitraum und mehrere Jahre hinziehen. Bei Ausbleiben eines gerichtlichen Erfolgs verbleiben die Kosten bei der Gesellschaft. 
Dies kann erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft haben. 
 

5. Verschuldungsgrad des Emittenten und eines etwaigen Garantiegebers 
Der Verschuldungsgrad bezeichnet das Verhältnis von Eigenkapital zu Fremdkapital in Prozent. Der Verschuldungsgrad gibt Auskunft 
über die Finanzierungsstruktur eines Schuldners. Mit steigendem Verschuldungsgrad geht eine Erhöhung des Kreditrisikos für Gläubiger 
einher. Es handelt sich um ein junges Unternehmen welches zwar Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten gestartet hat, der operative 
Geschäftsbetrieb wurde jedoch noch nicht aufgenommen. Es liegt noch kein Jahresabschluss vor, daher kann hier keine Angabe zum 
Verschuldungsgrad der Emittentin gemacht werden. 
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6. Aussichten für die Kapitalrückzahlung und Erträge unter verschiedenen Marktbedingungen 
Bei den nachfolgend aufgeführten Szenarien handelt es sich nicht um eine abschließende Aufzählung. Daneben kann es weitere 
Szenarien geben; so kann z.B. eine mögliche Insolvenz der Emittentin zu einem Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen. Der 
Anleger hat außer im Falle einer Auflösung der Gesellschaft und unter der Voraussetzung eines ausreichenden Liquidations-
überschusses keinen Anspruch auf Rückzahlung des eingesetzten Kapitals. Der Anleger kann jedoch grundsätzlich seine 4DMed Ltd.-
Aktien frei veräußern. Der hierbei zu erzielende Veräußerungspreis hängt zum einen von der wirtschaftlichen Entwicklung der Emittentin 
selbst ab, zum anderen aber auch von der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung und der damit einhergehenden Entwicklung der 
Aktienmärkte. 
Die Fähigkeit der Emittentin, künftig Dividenden auszuschütten, hängt von ihrer wirtschaftlichen Entwicklung und insbesondere ihrer 
Fähigkeit, nachhaltig Gewinne zu erwirtschaften ab. Unabhängig hiervon, sieht sich die 4DMed Ltd. derzeit als Wachstumsunternehmen 
und beabsichtigt, etwaig erwirtschaftete Überschüsse zu reinvestieren und daher in absehbarer Zeit keine Dividende auszuschütten. 
Sowohl bei positiver als auch bei neutraler oder negativer Entwicklung sind keine Erträge aus Rechten aus der Aktie in den nächsten 
Jahren zu erwarten. Erträge sind allein aus Veräußerungsgewinnen zu erzielen, soweit Aktionäre ihre Aktien zu einem Preis veräußern, 
der über dem jeweiligen Erwerbspreis zuzüglich etwaiger Kosten liegt. 
Für die nachfolgende Szenariobetrachtung wird davon ausgegangen, dass der Anleger Aktien im Nennwert von US$ 2.000,00 zum 
Bezugspreis von EUR 5.000,00 erwirbt und jeweils bei positiver, neutraler und negativer Entwicklung der Aktienmärkte, der allgemeinen 
wirtschaftlichen Entwicklung und der wirtschaftlichen Entwicklung der Emittentin zu einem späteren Zeitpunkt veräußert.  
Es werden pauschale Kosten – z.B. für Steuerberater und Bankkosten – in Höhe von EUR 100,00 angenommen. Steuerliche 
Auswirkungen werden ebenso wie mögliche Dividendenzahlungen in der Szenariodarstellung nicht berücksichtigt. Die dem Anleger 
tatsächlich entstehenden Kosten können von den in der Szenariobetrachtung zugrunde gelegten Kosten abweichen. Prognosen sind kein 
verlässlicher Indikator für eine tatsächliche Wertentwicklung. 
 

Szenario (Prognose) Kosten Veräußerungserlös 
 

Nettobetrag 
(Verkaufserlös abzgl. Kosten) 

Der Anleger verkauft bei 
positivem Szenario zu 115 % 
des Bezugspreises 

EUR 100,00 EUR 5.750,00 EUR 5.650,00 

Der Anleger verkauft bei 
neutralem Szenario zu 100 % 
des Bezugspreises 

EUR 100,00 EUR 5.000,00 EUR 4.900,00 

Der Anleger verkauft bei 
negativem Szenario zu 85 % 
des Bezugspreises 

EUR 100,00 EUR 4.250,00 EUR 4.150,00 

 

7. Die mit dem Wertpapier verbundenen Kosten und Provisionen 
 Kosten auf Ebene der Anleger: Die Emittentin stellt dem Anleger keine Kosten in Rechnung. 
 Kosten auf Ebene der Emittentin: Für die Emission der Aktien im Rahmen des öffentlichen Angebots fallen auf Ebene der Emittentin 

Emissionskosten in Höhe von EUR 10.000,00 an. 
 Provisionen: Für die Emission der Aktien im Rahmen des öffentlichen Angebots werden der Emittentin Provisionen in Höhe von bis zu 

9,5% berechnet. 
8. Angebotskonditionen und Emissionsvolumen 

Gegenstand des Angebots: Gegenstand des Angebots in Deutschland sind 380.000 auf den Inhaber lautende Stammaktien der 4DMed 
Ltd. aus dem Eigenbestand der Gesellschaft (eigen Aktien) mit einem anteiligen Betrag des Grundkapitals von jeweils US$ 1,00. 
Angebotszeitraum: Der Angebotszeitraum beginnt am 09.09.2019 (0:00 Uhr) und endet am 31.12.2019 (12:00 Uhr). 
Zeichnungsverfahren: Anleger können Kaufangebote direkt an die Gesellschaft abgeben unter Verwendung eines von der Gesellschaft 
zur Verfügung gestellten Formulars. Sie können bis zum Ende des Angebotszeitraums erhöht werden. Eine Reduktion oder der Widerruf 
ist nur innerhalb der gesetzlichen Fristen möglich (14 Tage ab Zeichnung). Mehrfachzeichnungen sind zulässig. 
Preis: Die Anleger können insgesamt 380.000 Aktien zu einem Preis von EUR 2,50 je Aktie kaufen. 
Emissionsvolumen: Das maximale Emissionsvolumen, das am Ende des Angebotszeitraums erreicht werden kann, beträgt EUR 
950.000. Ein Mindestemissionsvolumen gibt es nicht. 

9. Geplante Verwendung des voraussichtlichen Nettoemissionserlöses 
Die geschätzten Gesamtkosten der Emission/des Angebots betragen ca. EUR 100.250,00, bei unterstellter vollständiger Platzierung. 
Daraus ergibt sich bei einem Bruttoemissionserlös in Höhe von EUR 950.000 - bei vollständiger Platzierung - ein voraussichtlicher 
Nettoemissionserlös von ca. EUR 849.750,00.  
Dieser soll zu 45% zur Finanzierung der Forschung und Entwicklung des Bereiches „3D-Drucker Services“ und zu 45% zur Finanzierung 
der Forschung und Entwicklung des Bereiches „Virtual Reality (VR)“ verwendet werden. Die verbleibenden 10% sollen als Cash-Reserve 
dienen. Die Priorisierung der Mittelverwendung ist in der Reihenfolge geplant, in der die Verwendungszwecke in diesem Absatz genannt 
sind. 

 Angaben nach § 4 Abs. 5 Wertpapierprospektgesetz: 
Die inhaltliche Richtigkeit des Wertpapier-Informationsblatts unterliegt nicht der Prüfung durch die Bundesanstalt für Finanzdienst-
leistungsaufsicht. Für das Wertpapier wurde kein von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht gebilligter Wertpapierprospekt 
hinterlegt. Weitergehende Informationen erhält der Anleger unmittelbar vom Anbieter oder Emittenten des Wertpapiers. 
Ein offengelegter Jahresabschluss des Emittenten liegt noch nicht vor, da es sich um ein junges Unternehmen handelt. Zukünftige 
Jahresabschlüsse werden unter www.4dmed.net verfügbar sein. 
Ansprüche auf der Grundlage einer in diesem Wertpapier-Informationsblatt enthaltenen Angabe können nur dann bestehen, wenn die 
Angabe irreführend oder unrichtig ist oder der Warnhinweis des § 4 Abs. 4 WpPG nicht enthalten ist und wenn das Erwerbsgeschäft nach 
Veröffentlichung des Wertpapier-Informationsblatts und während der Dauer des öffentlichen Angebots, spätestens jedoch innerhalb von 
sechs Monaten nach dem ersten öffentlichen Angebot der Wertpapiere im Inland, abgeschlossen wurde. 

 Sonstige Informationen: 
Der Anleger erhält das Wertpapier-Informationsblatt und etwaige Aktualisierungen hierzu kostenlos und ohne Zugriffsbeschränkung auf 
der Homepage des Emittenten als Download unter www.4dmed.net oder kann diese kostenlos unter der oben (Ziffer 3) genannten 
Adresse anfordern. 
Besteuerung: 
Der Anleger erzielt Einkünfte aus Kapitalvermögen, sofern er als natürliche Person in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig ist und 
seine Anleihe im Privatvermögen hält. Die Einkünfte werden mit 25,00 % Kapitalertragsteuer zzgl. 5,50 % Solidaritätszuschlag und ggf. 
Kirchensteuer besteuert. Bei Anlegern, die mittels einer Kapitalgesellschaft in den Emittenten investieren, unterliegen die Gewinne aus 
den Finanzierungen der Körperschaftsteuer und der Gewerbesteuer. Die Steuerlast trägt jeweils der Anleger. Im Übrigen hängt die 
steuerliche Behandlung von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Anlegers ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. 
Zur Klärung individueller steuerlicher Fragen sollte der Anleger einen steuerlichen Berater einschalten. Zur Klärung individueller 
steuerlicher Fragen sollte der Anleger einen steuerlichen Berater einschalten und sind evtl. Doppelbesteuerungsbestimmungen zu 
beachten. 

 


