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Überblick 

Vor der eigentlichen Berichterstattung 
möchten wir auf das kürzliche Ableben 
von Ludwig Elsbett am 28.03.2003 
hinweisen. Ludwig Elsbett war noch 
bis zuletzt, im 90. Lebensjahr, unge-
brochen in seiner Schaffenskraft.  

Für die breite Anteilnahme und die 
zahlreichen Beileidsbekundungen  
danken wir herzlich.  

Als Aktionäre der ELSBETT AG tragen 
Sie mit dazu bei, dass die grundlegen-
den Ideen dieses Vordenkers auf 
fruchtbaren Boden fallen. 

* * * 
Seit dem letzten Aktionärsbrief vom 
07.01.2003 hat die Gesellschaft inten-
siv die breite Vermarktung der 
Umrüstsätze vorangetrieben. Im fol-
genden wird über die wesentlichen 
Aspekte dieser Anstrengungen 
berichtet. 

 
Technologieentwicklung  

Die Technik des Umrüstsatzes wurde 
weiter optimiert. So hat die Vereinfa-
chung der wechselweisen Kraftstoff-
zuführung beim Zweitanksystem im 
März 2003 zu einer weiteren Patent-
anmeldung (Kraftstoffsystem für 
Brennkraftmaschine mit verschiede-
nen Brennstoffen) durch die Gesell-
schaft geführt. 

Die ELSBETT AG ist nunmehr in der 
Lage, Umrüstlösungen für alle gängi-
gen LKW-Typen anzubieten. 

Nachdem im ersten Quartal 2003 
LKW-Umrüstungen für diverse Moto-
rentypen noch in unserer eigenen 
Werkstatt durchgeführt worden waren, 
können die standardisieren Umrüst-
sätze seit Ende April 2003 über unsere 
Internet-Seite bestellt und selbst ein-

gebaut werden. Fuhrunternehmer 
haben von diesem Angebot in den 
letzten Wochen bereits regen 
Gebrauch gemacht. 

Sobald sich hier eine Bestellroutine 
eingespielt hat, werden wir Sie über 
die Umsatzentwicklung im nächsten 
Aktionärsbrief bzw. im Rahmen einer 
Adhoc-Meldung informieren. 

 
Markt 

Die letzten Wochen haben gezeigt, 
wie sensibel der Dieselpreis auf politi-
sche Ereignisse reagiert. Die Netto-
Literpreise lagen zum Teil über EUR 
1,00 und sind dann - auch als Folge 
der Euro-Aufwertung - zeitweise bis 
unter EUR 0,70 gefallen. Beim Pflan-
zenöl haben größere Abnehmer dage-
gen maximal EUR 0,55 pro Liter 
gezahlt. 

Wir haben entschieden, Servicepart-
ner mit in die Vermarktung einzube-
ziehen. Die Grundidee besteht darin, 
dass ein solcher Partner die Umrüst-
sätze zum Mengenrabatt erwirbt und 
diese dann für Dritte einbaut.  

Es liegen uns hier bereits drei Dutzend 
Anfragen von Interessenten aus dem 
In- und Ausland vor, mit denen wir nun 
im Gespräch sind. 

Unser Internet-Auftritt ist weiter opti-
miert worden, um Umrüstinteressenten 
zweckdienliche Informationen und 
Kaufargumente zu liefern. Die Anfra-
gen und Bestellvorgänge werden 
schon jetzt deutlich mehr über diese 
Plattform abgewickelt, als noch vor 
wenigen Monaten.  

 
EU-Politik  

Auf der politischen Ebene ist dem rei-
nen Pflanzenöl als Kraftstoff ein ent-
scheidender Durchbruch gelungen.  

Reines Pflanzenöl (Pure Plant Oil, 
PPO) wird nun formal als biogener 
Kraftstoff anerkannt, gemeinsam mit 
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Kraftstoffen wie Biodiesel oder Bio-
ethanol.  

Der Ende der 70er Jahre von 
ELSBETT als Pionierleistung einge-
führte Kraftstoff ist somit ein europa-
weit offiziell anerkanntes Instrument 
zur CO2-Reduktion.  

Dies ist eine wichtige Voraussetzung 
für die Steuerbefreiung dieses Kraft-
stoffes über Deutschland hinaus - und 
somit eine wichtige Weichenstellung 
für die internationale Expansion unse-
rer Umrüsttechnologie.  

Nachzulesen ist diese Regelung in der 
"Directive 2003/30/EC of the European 
Parliament and of the Council of 8 May 
2003 on the promotion of the use of 
biofuels or other renewable fuels for 
transport", publiziert in dem "Official 
Journal of the European Union, L 123 
Volume 46, 17 May 2003".  

Den entsprechenden deutschen Text 
können Sie sich herunterladen von 
http://europa.eu.int/eur-
lex/en/oj/2003/l_12320030517en.html 
(Seite 42). 

 
Zeichnungsrunde 

Unsere öffentliche Emission wurde am 
31.01.2003 geschlossen und ist vom 
Amtsgericht Nürnberg Anfang April 
2003 eingetragen worden. Die 
ELSBETT AG hat nun 120 Aktionäre. 

In der Schlussphase der Zeichnungs-
runde gab es nochmals einen größeren 
Anfrage- und Zeichnungsschub. Ver-
antwortlich hierfür waren auch die von 
uns organisierten PR-Aktivitäten. So 
hatte ein von der Umweltakademie am 
17.01.2003 veranstalteter "Kamin-
abend" zum Thema „Pflanzenöl-Kraft-
stoff der Zukunft?" eine überwältigende 
Resonanz zur Folge.  

Die Gesellschaft weist nun, nach Ein-
tragung der letzten Zeichnungsrunde 
und nach Zeichnung von 15.577 neuen 
Aktien, ein eingetragenes Grundkapital 
in Höhe von EUR 685.577 auf.  

Auf Grundlage des mit dieser Finanzie-
rungsrunde eingelegten frischen Kapi-
tals können nun die nächsten Schritte 
der Geschäftsentwicklung vollzogen 
werden.  

 
Elsbett Technologie GmbH 

Die Elsbett Technologie GmbH widmet 
sich seit 1996 u.a. der Umrüstung von 
PKW-Motoren auf den Pflanzenölbe-
trieb. Während diese am gleichen 
Standort beheimatete Firma in vielfa-
cher Weise den Ideengeber für die 
ELSBETT AG darstellte, ist sie zur Zeit 
noch eine rechtlich unabhängige 
Gesellschaft. 

Dies soll sich nun ändern. Es ist 
geplant, die Elsbett Technologie GmbH 
im Rahmen einer Sachkapitalerhöhung 
in die ELSBETT AG einzubringen.  

Zur Zeit lassen wir den Jahresab-
schluss 2002 der Elsbett Technologie 
GmbH feststellen und den Unterneh-
menswert anschließend durch einen 
Wirtschaftsprüfer bewerten. Sobald hier 
die Details feststehen, werden wir Sie 
über die konkrete Vorgehensweise bei 
dieser Einbringung informieren. 

 
Hauptversammlung 

Die nächste ordentliche Hauptver-
sammlung der ELSBETT AG wird vor-
aussichtlich im Juli 2003 in Thalmäs-
sing-Alfershausen stattfinden. Die Ein-
ladung wird Ihnen fristgerecht per Ein-
schreiben zugestellt werden. 

Wir werden über das Ergebnis dieser 
Hauptversammlung in unserem nächs-
ten Aktionärsbrief berichten, so dass 
auch Gesellschafter, denen ein 
Erscheinen nicht möglich ist, zeitnah 
informiert werden. 

 

Thalmässing, 21.05.2003 
 
Klaus Elsbett,  
Vorstand 


