
endlich ist es soweit, die ersten Dividendenerträge, zunächst der Rosè – der junge Rotwein folgt in 

ca. 2 Monaten,  der Resident Wein SA sollen in Kürze ausgeschüttet werden.  

Das Team der Resident Wein SA, ist stolz auf den ersten jungen Wein, der mit Hilfe von viel Liebe 

sowie nach unermüdlichem Einsatz von allen Beteiligten vor Ort in den letzten drei Jahren nunmehr 

endlich geerntet werden konnte.  

Angesichts der Tatsache, dass es sich um ein junges Weinfeld handelt, sind die Erträge noch nicht 

besonders üppig. Aus diesem Grund werden wir in diesem Jahr den gesamten Ertrag als Dividende an 

unsere Aktionäre ausschütten, um uns dafür zu bedanken, dass ihr die Resident Wein SA in den 

letzten Jahren unterstützt habt. 

Wie sich aus den "Allgemeinen Bestimmungen der Resident Wein SA hinsichtlich der Gewährung der 

Sachdividende für Vorzugsaktionäre" ergibt, die wie immer unter der Website www.resident-

wein.com einsehbar ist, besteht die Sachdividende grundsätzlich aus Jungweinen – im Tank gereift 

bezogen auf den jeweiligen Jahrgang, der nach Ankündigung auf der Internetseite und 

Ankündigungsmail, für 3 Monate auf dem Gelände der Resident Wein SA bei Binissalem zur Abholung 

bereit steht. Bitte meldet euch bei einer Abholung unbedingt vorher telefonisch an. Telefon 637 475 

720 – damit Mitarbeiter vor Ort sind. 

Gleichwohl möchten wir allen Aktionären selbstverständlich die Möglichkeit geben, die eigene 

Sachdividende veredeln zu lassen, beispielsweise durch den Ausbau des Weins in französischen 

Eichenfässern.  

Da leider der angedachte prozentuale Abzug vom Wein -  für die Veredelung  bei den meisten 

Aktienpaketen von 5 oder 10 Aktien nicht praktikabel ist,  werden seitens der Resident Wein SA die 

zusätzlichen Kosten auf die Lagerweine umgerechnet. In diesem Jahr sind dies für den Ausbau als 

Crianza € 1,90 / Flasche und den Ausbau als Reserva € 2,75 / Flasche. 

Die Fertigstellung des Weins hängt von der individuellen Veredelung ab und wird nach Abfüllung auf 

der Internetseite und per Mail mitgeteilt.  

Als Beispiel:  

Ein Crianza ist 10-12 Monate im Eichenfass und danach 10 Monate auf der Flasche gelagert. 

Sofern es euch nicht möglich sein sollte, die Dividende eines Jahres persönlich/oder von Freunden im 

Zeitraum April bis Juni abzuholen, bieten wir weiterhin natürlich gerne an, die Dividende an einen Ort 

eurer Wahl zu versenden. Zu diesem Zweck haben wir eine Vereinbarung mit einem weltweiten 

Logistikdienstleister geschlossen, der die Weinflaschen auf Mallorca abholt, fachgerecht verpackt 

und weltweit versendet.  

Hierfür werden die folgenden Logistikgebühren fällig: 

Logistikpauschale  17,00 € 

Verpackung   6,50 € 

Aus versandtechnischen Gründen werden die Logistikgebühren gleichbleibend für jeweils 6 Flaschen 

Wein erhoben. (oben Preise für Deutschland – nicht EU Staaten können abweichen) 



Solltet ihr deswegen zu einer nicht auf 6, 12, 18 etc. Flaschen hinauslaufenden Dividendenzahlung 

Weinflaschen hinzukaufen wollen, so können diese Flaschen ebenfalls gerne bestellt werden, sofern 

noch Wein vorhanden ist. Die Preise dazu unter www.resident-wein.com .  

Ebenfalls sind eventuelle Zollgebühren (Nicht EU) im Rahmen der Versendung durch die Resident 

Wein SA an den Bestimmungsort zu zahlen. 

Sämtliche Bestellungen sowie Veredelungs- und Versandwünsche richtet ihr bitte an die folgende E-

Mail-Adresse: tk@wein-aktie.es (Achtung für dieses Jahr hatten die meisten schon eine Bestellung 

geschrieben. Bitte nur schreiben wenn Änderungswünsche bestehen. 

Angesichts des hohen logistischen Aufwandes bitten wir des Weiteren bereits jetzt um Verständnis 

darum, dass wir grundsätzlich alle Bestellungen, - und Versandwünsche ausschließlich gegen 

Vorkasse erfüllen. Selbstverständlich wird euch, nach dem Eingang einer Bestellung oder eines 

Versandwunsches, eine ordnungsgemäße Rechnung per Mail zugesandt werden.  

An dieser Stelle möchten wir insofern noch einmal ganz dringend darum bitten, uns sämtliche 

Änderungen eurer E-Mail-Adresse unbedingt mitzuteilen, da die Kommunikation mit den 

Aktionären der Resident Wein SA, die inzwischen über die ganze Welt verstreut sind, ausschließlich 

per E-Mail erfolgt. 

Abschließend bleibt uns nur zu sagen, dass wir hoffen, dass euch allen der Wein schmecken wird und 

das wir uns freuen würden, euch möglichst bald wieder auf Mallorca begrüßen zu dürfen. 

 

Herzliche Grüße 

 

Timo Koch       Daniel Lüdemann 

 


