An die Geschäftsführung der Middle East Best Select GmbH & Co. KG | MEBS 1

Sehr geehrte Herren,
wir freuen uns, dass sich die Anleger des MEBS 1 mehrheitlich für eine Laufzeitverlängerung des Fonds
ausgesprochen haben, denn wie sich herausstellt, laufen die Desinvestitionsprozesse deutlich langsamer
als erhofft.
Die Zahlung des Kaufpreises für den Verkauf der MEBS 1-Anteile an der Q-Build International FZ LLC ist,
wie am 30.11.2016 berichtet, an die Vorlage des testierten Jahresabschlusses 2016 gekoppelt. Auf die
Geschwindigkeit können wir leider keinen Einfluss nehmen und deshalb zurzeit auch keine zuverlässige
Prognose abgeben, wann Vollzug gemeldet werden kann. Weil auch für die Vorjahre kein testierter
Bericht vorliegt, muss ein spezieller Abschluss für den Verkauf erstellt werden, der auch die Vorjahre
umfasst. Vorsorglich weisen wir darauf hin, dass sich dieser Prozess möglicherweise bis weit in die
zweite Hälfte dieses Jahres hinziehen könnte. Wir werden über relevante Entwicklungen immer zeitnah
an Sie berichten.
Der Verkauf der MEBS 1-Anteile an der Wellpharma Medical Solutions LLC (WMS) in Abu Dhabi an
einen arabischen Käufer, der bis dahin das attraktivste Kaufangebot unterbreitet hatte, ist schließlich
Ende Dezember des vergangenen Jahres an unannehmbaren Vertragsdetails gescheitert.
Wir hatten aber einen weiteren Kaufinteressenten, mit dem wir dann wieder in konkrete Verhandlungen
getreten sind. Dieser Käufer ist ein sehr vermögender strategischer Investor aus Ägypten, der bereits
verschiedene Mehrheitsbeteiligungen an erfolgreichen Pharmaunternehmen hält. Er ist an WMS schon
geraume Zeit sehr stark interessiert, möchte aber auch an diesem Unternehmen nur eine Mehrheitsbeteiligung von mindestens 51% erwerben. Zurzeit werden entsprechende Kauf- und Abtretungsverträge vorbereitet. Der Anteil von knapp 16%, den MEBS 1 an WMS hält, soll in einem Paket mit weiteren
ca. 35-40% anderer WMS-Anteile, die von einem VAE-Fonds gehalten werden, an den ägyptischen
Investor verkauft werden. Der Käufer will den Erwerb mit Eigen- und Fremdmitteln realisieren.
Entsprechende Vertragsdetails werden zurzeit zwischen den Parteien besprochen. Mit der Umsetzung
und Kaufpreiszahlung rechnen wir im Sommer dieses Jahres.
Wir bedauern, Ihre Geduld und die der MEBS 1-Anleger weiter strapazieren zu müssen, sind aber sehr
optimistisch, dass das Jahr 2017 die Belohnung für das lange Warten bringen wird.
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