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Aktuelle Entwicklung der Debi Select Fonds / Zwischenstand 
 
 
Sehr geehrte(r) Vertriebspartner,  
 
gelegentlich ereilen uns Anfragen zur nach wie vor kritischen Berichterstattung zur Teldafax AG 
(nahezu ausschließlich im „Handelsblatt“), inwiefern der Verkauf der Debi Select Anteile, die 
mittelbar von den Fonds u. a. im Wege des Wertpapierkreditfactoring gehalten wurden, vollzogen 
ist und ob das Kapital bereits auf den Konten der Fondsgesellschaft eingebucht ist.  
 
Hierzu möchten wir Ihnen folgenden Zwischenstand geben: Die Anteile wurden verbindlich 
veräußert, weshalb das „Handelsblatt“ übriges vor einigen Wochen völlig richtig berichtete, dass 
die Debi Select Fonds von der Weiterentwicklung der Teldafax AG nicht mehr betroffen sind. Die 
hinter dem Käufer stehende Investorengruppe verfügt über Kapital in Milliardenhöhe und hat 
aktuell bereits einen dreistelligen Millionenbetrag zu Sicherung des laufenden Geschäftsbetriebs der 
Teldafax AG investiert. Mit dieser Investorengruppe wurde vereinbart, dass die Zahlung des 
Kaufpreises pari par su erfolgen soll, denn wie Sie sich vielleicht erinnern, ist Debi Select-Kapital auch 
in hoch verzinste Anleihen investiert, die zurück geführt werden sollen. Wir haben nicht den 
geringsten Zweifel daran, dass die Investorengruppe unserer Forderung im vollen Umfang 
nachkommt. 

Warum diese Vorgehensweise? Wie Ihnen ebenfalls bekannt ist, müssen die Investitionsgelder dafür 
genutzt werden, Renditen zu erwirtschaften, die zu den entsprechenden Gewinnzuschreibungen 
und Ausschüttungen der Fonds führen sollen. Nach dieser Vorgehensweise wird selbstverständlich 
derzeit weiter verfahren. Wir müssen daher die Zeitplanung der Auflösung der Fonds zeitlich so 
geschickt gestalten, dass bis zum letzten möglichen Moment möglichst hohe Renditen 
erwirtschaftet werden. Eine komplette Rückführung des Kapitals zum jetzigen Zeitpunkt hätte dazu 
geführt, eine übereilte Abwicklung der Fonds mit entsprechendem Kapitalverlust realisieren zu 
müssen. Das aber wäre nicht im Sinne der Anleger gewesen, weshalb wir uns für die vorgenannte 
Vorgehensweise entschieden haben. 

Unabhängig davon ‚bleibt es bei der Ihnen skizzierten Zeitplanung der Auflösung der Fonds zum 31. 
Dezember 2011. Wir werden Sie hierzu in den nächsten Wochen entsprechend informieren. Derzeit 
sind wir zudem damit beschäftigt, die Projektgesellschaften der TDF - Unternehmensgruppe zu 
veräußern, nachdem wir deren Besitzanteile im Wege der Zwangsforderung übernommen haben. 
Auch hieraus erwarten wir einen nicht unwesentlichen Erlösanteil zur Begleichung der Forderungen 
der Fonds. 

Wir arbeiten derzeit außerdem mit Hochdruck daran, die neue Anlagewelt mit Bankenprodukten zu 
finalisieren. Zudem überprüfen wir die einzelnen Vertragskonstellationen im Hinblick auf die 
vorzeitige Auflösung bzw. Übertragung in die neuen Anlagestrategien. Wir bitten diesbezüglich 
noch um etwas Geduld. In spätestens vier Wochen werden wir Ihnen eine Gesamtlösung 
präsentieren können. Und erste Reaktionen von Ihrer Seite zeigen, dass wir nach den 
überstandenen Turbulenzen auf dem richtigen Weg für eine gemeinsame Zukunft sind. 

 
Mit besten Grüßen 

 
Josef Geltinger 
 


