
 
 
 
 
 
 
 
Aktionärsbrief an die Aktionäre der Sea Explorer AG 
Quartal 02 / 2004 
 
 
Sehr geehrte Aktionäre und Geschäftsfreunde 
 
Der Stabilisierungskurs unseres Unternehmens konnte im Jahr 2004 erfolgreich weitergeführt werden, 
so hat die Sea Explorer AG durch strategische Allianzen in den Bereichen Finanzierung und 
Projektgeschäft nunmehr die Voraussetzungen für die kommenden Bergungsprojekte geschaffen. 
Viele Aktionäre haben sich beim Vorstand und Aufsichtrat gemeldet oder die Informationen auf den 
neuen Internetseiten (www.seaexplorer.de / www.seaexplorer.ch) verfolgt. Trotzdem möchten wir Sie 
zusätzlich mit diesem Aktionärsbrief umfassend und aktuell informieren. 
 
Lassen Sie sich aber zunächst einmal in das 18. Jahrhundert führen, in dem die Geschichte des 
Schiffes unseres kommenden Bergungsprojektes beginnt:   
  
 
Der Goldschatz der L´ Utile 
 
Am 1. Juni 1767 verlässt eine französische Fregatte unter dem Kommando von Kapitän Yves Cornic  
den Hafen von Morlaix (Bretagne), ausgerüstet mit 12 Kanonen sowie 29 Mann Besatzung, und fuhr 
nach Lorient, um eine Ladung von 100 Tonnen Frachtgüter  für den französischen König abzuholen 
sowie 21 Offiziere und Soldaten der Legion an Bord zu nehmen. 
Am 15. Februar 1768 startet das Schiff von dieser Insel, um nach Mozambique zu segeln, in jener Zeit 
Hauptstützpunkt  von Portugiesisch-Ostafrika; zumindest erklärt dies der Kapitän. Denn so offen, wie 
der erste Teil der Reise der „L’Utile“ verläuft, so mysteriös sollte der zweite Teil werden. Tatsächlich 
steuert unser Seeschiff auf die indonesische See zu - wahrscheinlich  um von dort Gewürzpflanzen 
(Muskatnuss, Nelken) zu laden, aber auch, um dort  einträgliche Geschäfte zu tätigen. Verzögert durch 
den Monsun, erreicht die „L’Utile“ erst nach einer beschwerlichen Fahrt ihr  Ziel. Sie wirft Anker vor 
einer portugiesischen Niederlassung und Yves Cornic erhält vom Stadthalter ohne große 
Schwierigkeiten die Genehmigung, auf den Inseln Handel zu treiben. Nach einem Jahr Tauschhandel 
stellt der junge Mann aus Morlaix fest, dass die Portugiesen und Holländer nicht mehr  sehr stark 
vertreten sind und nur über schwache Streitkräfte verfügen. Er beschließt also, von nun an nur noch 
nach seinem Belieben und auf eigene Rechnung  zu handeln. Er betreibt alle Arten von Geschäften, die 
die Portugiesen bald zu seinen Todfeinden machen. 
Um mit mehr Sicherheit und Erfolgschancen vorzugehen, verbündet er sich mit einem einheimischen 
Stammesführer  zu einem offenen Krieg mit den Portugiesen. Als er dann eines Tages eine Barke zu 
einer Bucht sendet, die zum Einflussbereich der Portugiesen gehört, um 200 Sklaven, Sandelholz und 
Reis abzuholen, greifen die Portugiesen das Boot an, ergreifen die französischen Matrosen und legen 
sie in Ketten. 
 

Als Cornic über den Vorfall informiert wird, sticht er sofort mit der L´Utile in See, um seine Männer 
zu befreien. Bei einem unglücklichen Manöver erfasst sein Schiff  einen Felsen und wird leicht 
beschädigt. Während die Portugiesen auf das Schiff feuern, wird die L´Utile versenkt. Cornic hat 
gerade noch Zeit, mit seinen Männern zu flüchten. Das Schiff mit seiner gesamten Ladung geht jedoch 
unwiederbringlich verloren. Zur Ladung der L´Utile gehören, belegt durch Zeugenaussagen der 
Überlebenden, mehrere Kisten mit insgesamt über zwei Tonnen Gold-Nuggets, Cornic´s Profit aus 
jahrelangem Sklavenhandel und Tauschgeschäften. 
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Dies ist eine kurze Zusammenfassung der Geschichte unseres nächsten Bergungsprojektes. 
Die Verhandlungen wegen der Bergungsgenehmigung auf dem malaiischen Archipel (Projekt 
Indonesien I) sind erfolgreich abgeschlossen und die Mobilisierung für die Bergung dieses 
werthaltigen Wracks ist in vollem Gange. Die Sea Explorer AG verfügt über akkurate Informationen 
zu Sinkposition und Ladung des Wracks. Das sehr gut eingegrenzte Suchgebiet liegt in Küstennähe 
und ist durch unsere Taucher gut erreichbar. Die Sea Explorer AG wird dieses lohnende Projekt mit 
höchster Priorität vorwärts treiben und nach Möglichkeit noch in diesem Jahr erfolgreich abschließen. 
 

Auch an den anderen Projekten des Unternehmens haben wir, soweit dies mit den bisher beschränkten 
Mitteln möglich war, weitergearbeitet. Einen ausführlichen Statusbericht erhalten Sie bei unserer 
nächsten Hauptversammlung. 
 
 
Finanzierungserfolg 
 
Im Rahmen einer langfristigen Finanzierung erhält die Sea Explorer AG den Zuschlag eines 
Investments mit einem Volumen von über € 10,0 Mio.  
 

Am 19. Juli 2004 wurde der Deal mit dem international renommierten Finanzdienstleister vertraglich 
vereinbart und paraphiert. Der Sea Explorer AG stehen die gezeichneten Mittel ab September 2004 zur 
Verfügung und werden gemäß der  strategischen Planung für das operative Geschäft eingesetzt. 
 

Vorstand Klaus Keppler begrüßt den Deal: „Wir haben hier einen sehr effizienten und professionellen 
Partner gefunden, der unsere Arbeit in den nächsten Jahren maßgeblich begleiten wird und unser 
Unternehmen dahingehend unterstützt, dass wir unsere Business Mission erfolgreich erfüllen werden.“ 
 
 
Exklusiv – Vertrag mit  Historiker und Researcher Michel Paret 
 
Michel Paret, einer der weltweit namhaftesten Historiker und Researcher mit Spezialgebiet spanische 
Seefahrtsgeschichte, ist seit dem 01. April 2004 exklusiv bei Sea Explorer AG tätig.  
 

Aufsichtsratsvorsitzender Herbert Linkesch: „Michel Paret ist seit über zwanzig Jahren in unserem 
Business und  unterhält  eine eigene Bibliothek mit unschätzbaren Informationen über versunkene 
Wracks und deren Ladung; zudem verfügt er über einmalige Verbindungen und Zugänge zu 
internationalen, archäologischen Archiven und Experten. Besonders bei der zeitlichen und örtlichen 
Bestimmung von Artefakten und der Identifizierung von Wrackfunden werden diese Daten von großer 
Bedeutung sein.  
Er gilt nicht umsonst als einer der wichtigsten Experten für historische, spanische Wracks des 16. und 
17. Jahrhunderts und war daher für die spanische Regierung genauso tätig wie für internationale 
Bergungsgesellschaften und Archäologen.“ 
 
 
Joint Venture mit dem Unternehmen Marine Salvage Services 
 
Klaus Keppler kommentiert den Deal für die Sea Explorer AG: "Wir freuen uns über die neu 
geschaffenen Synergien – Roy Martin und John Smith von Marine Salvage Services verfügen über  
äusserst interessante Projekte, die wir zusammen so schnell wie möglich angehen werden." Dank des 
Joint Venture erhält die Sea Explorer AG rund ein Dutzend bestens dokumentierter Wrackpositionen 
und das rund einzigartige Bergungs-Know-how der beiden ehemaligen Verantwortlichen der 
berühmten englischen Bergungsfirma "Risdon Beazley", dem ehemals erfolgreichsten 
Bergungsunternehmen in Europa. 
 

Konkret wird momentan mit der Marine Salvage Service Ltd. darüber verhandelt, gemeinsam zwei 
Wracks in europäischen Gewässern zu bergen.  
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Herbert Linkesch erklärt: "Unsere heutige Bergungstechnik passt perfekt zum ersten Projekt mit der 
Marine Salvage Service Ltd. Anlässlich unseres Projekts "Prins Frederik" könnten wir  mit nur einer 
Mobilisierung auch das Projekt unserer englischen Joint Venture-Partner angehen. "  
 
 
Vermarktung der „Cimbria“ Artefakte  
 
Im August 2004 beginnen die ersten Event-Veranstaltungen in Schweizer Luxus Hotels mit 
Versteigerungen der Fundstücke aus unserem Bergungsprojekt „Cimbria“. Die Fundstücke sind zum 
Verkauf aufbereitet und dokumentiert. Die Verkaufsveranstaltungen werden durch Präsentationen der 
Artefakte eingeleitet und durch Informationen über die Geschichte des Auswandererschiffes Cimbria 
und eine Auktion ergänzt. 
 

Die Veranstaltungsreihe wird gleichzeitig der Auftakt zu einer großen Vermarktungskampagne der 
Sea Explorer AG, mit dem Ziel eine effiziente Organisation für die Vermarktung unserer Fundstücke 
aufzubauen. 
 

Für die Fortsetzung der Bergung an dem Wrack Cimbria und der Vermarktung der Fundstücke ist der 
Vorstand seit einigen Wochen in Verhandlung mit einem Sponsor aus dem Bereich 
Finanzdienstleistungen. Nach einer erfolgreichen Präsentation in der Vorstandssitzung des 
Unternehmens gab es eine sehr positive Reaktion und die vorläufige  Zusage über eine 
Zusammenarbeit bei der Bergungsphase II im Jahr 2005 und der anschließenden Vermarktung der 
Fundstücke.  
 

Nach Aussage der beauftragten Werbeagentur könnten durch die Zusammenarbeit die  
strategischen Ziele des Sponsor-Unternehmens, nämlich ein geplanter Börsengang im 
kommenden Jahr, bestens unterstützt werden. 
 
 
Kapitalerhöhung / Bezugsrechte 
 
Der Vorstand wurde durch Beschluss der Hauptversammlung vom 13.01.2004 ermächtigt, bis zum 
31.12.2005 mit Zustimmung des Aufsichtrates das Grundkapital der Gesellschaft durch Ausgabe neuer 
Aktien gegen Bar- oder Sacheinlage einmalig oder mehrmals, insgesamt jedoch höchstens um bis zu 
EUR 500.000,00 zu erhöhen. Der Vorstand hat diese Kapitalerhöhung zeitnah begonnen und die 
Bezugsrechte der Altaktionäre registriert sowie die entsprechenden Aktien zugeteilt. Ihre Bezugsrechte 
haben erfreulich viele Altaktionäre ausgeübt. Das verbleibende Aktienvolumen wurde einem 
institutionellen Anleger angeboten und bereits optioniert. Die Übernahme dieser Aktien sowie die 
Schließung dieser Kapitalerhöhung sollen im Oktober 2004 erfolgen.  
 

Die Aktienstücke aus dieser Kapitalerhöhung wurden nicht wie bisher mit verbrieften Aktien 
(Urkunden) durchgeführt, sondern werden ausschließlich durch Übertragung auf Aktiendepots nach 
Abschluss der Kapitalerhöhung erfolgen.  
 
 
Girosammelverwahrung 
 
Seit dem 22.03.2004 werden die Aktien des Unternehmens auch girosammelverwahrt.  
Bitte bringen Sie Ihre verbrieften Aktien nebst Gewinncoupons zu Ihrer Hausbank und lassen Sie die 
Aktienstücke auf Ihr Aktiendepot einbuchen. Falls Sie noch nicht über ein eigenes  Aktiendepot 
verfügen, wird Ihnen Ihre Bank behilflich sein. Das Einbuchen der Aktien auf  ein Aktiendepot ist 
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Voraussetzung für die Handelbarkeit Ihrer Aktie über unseren Händler VALORA EFFEKTEN 
HANDEL AG (VEH AG). 
 
Vorbörslicher Handel  
 
Seit dem 26. April 2004 besteht das Listing und der Handel der Sea Explorer AG Aktie bei unserem 
Handelspartner VALORA EFFEKTEN HANDEL AG (VEH AG). Bei der VEH AG werden täglich 
die Kurse der Sea Explorer AG Aktie veröffentlicht. Die dort gestellten Kurse erfahren Sie unter: 
www.valora.de; n-tv Videotextseite 808; REUTERS Seite: VEHKURSE; in der Fachzeitschrift 
Nebenwerte-Journal; vwd Seiten 16120+16121.  
 

Leider blieb die Nachfrage nach Sea Explorer AG Aktien bisher noch hinter den Erwartungen zurück. 
Für das Frühjahr angekündigte Zukäufe von externen Investoren haben sich auf Herbst 2004 
verschoben. Die bestehenden Aktionäre der Sea Explorer AG möchten wir nochmals auf die günstigen 
Verkaufspreise hinweisen. Hier besteht eine günstige Chance, Aktien zu erwerben, bevor der Kurs 
Ende des Jahres erneut steigen dürfte.  
 

Käufer und Verkäufer können sich direkt an die VEH AG wenden. Käufer müssen sich einmalig (wie 
bei der Bank) als Kunde registrieren lassen. Auch können Orders meist ohne Probleme direkt über Ihre 
Hausbank bei der VEH AG aufgegeben werden. Für weitere Fragen steht auch Herr Thomas Schneible 
von der VEH AG zur Verfügung: 
 

VALORA EFFEKTEN HANDEL AG 
Postfach 912 
76263 Ettlingen 
Tel. 07243 – 90002 
Fax 07243 – 90004,  
Email: info@valora.de , Internet: www.valora.de
 
 
Hauptversammlung 
 
Die nächste Hauptversammlung wird Anfang Oktober 2004 in Sasbach  stattfinden. Einladungen mit 
dem genauen Datum und Ort werden rechtzeitig versendet.  
 
 
Investor Relation 
 
Auf Anregung vieler Aktionäre haben wir unsere Internetseite neu gestaltet. Die neue Website kann 
unter www.seaexplorer.de und www.seaexplorer.ch abgerufen werden. Die Homepage wird 
regelmäßig aktualisiert, redaktionell bearbeitet und wird Ihnen auch über die kommenden 
Bergungsprojekte immer die neuesten Informationen liefern. Den Aktionären steht auch der so 
genannte nicht öffentliche „Login“ Bereich zur Verfügung; bitte lassen Sie sich gegebenenfalls über 
unsere Investor Relation Abteilung in der Schweiz Ihr Passwort zuteilen. 
 

Ich möchte mich als Vorstandsvorsitzender ausdrücklich bei unseren Aktionären für die Geduld und 
das Vertrauen in das Unternehmen Sea Explorer AG, auch in den zurückliegenden schwierigen Zeiten, 
bedanken und darf Ihnen allen versichern, dass unsere Aktiengesellschaft heute auf dem besten Wege 
ist, diese Loyalität in naher Zukunft auch zu belohnen. 
 
Mit freundlichem Grüßen 
 
 
 
Klaus F. Keppler 
Vorstand 
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