
MARINOMED BIOTECH AG - pyhsische HV am 17.9.2020 - Ares Tower “Wolke 19”, 
Wien, Österreich 
 
Zufahrt mit dem Auto, parken im Parkhaus 2. Leider waren keine hilfreichen Schilder für die 
Zufahrt zur Veranstaltung für die Aktionäre aufgestellt. Dennoch scheine ich es ganz gut 
getroffen zu haben - der Lift im Parkhaus führte direkt zum Eingangsbereich.  
 
Die Location bietet einen wunderbaren Ausblick über Wien und ist in diesen Zeiten eine 
schöne Abwechslung!  
 
Schon beim Empfang freut man sich sehr, die üblichen Bekannten wieder zu sehen. Sofort 
war man im gewohnt guten Austausch zum Unternehmen und anderen Themen wie die 
Tesla Erfahrungen und vieles mehr. 
 
 
Um 13h eröffnete mit kurzen Tonproblemen Herr Nebel als Vorsitzender des 
Aufsichtsrats die HV und begrüßte die Anwesenden.  
 
Coronahinweise waren unter anderem der Entfall des Buffets, die Sitzplätze mit Zuweisung, 
die nicht verlassen werden sollten und die Erklärung, warum er durchgehend die Maske 
trage. (Als Schweizer würde er sich so nach dem Besuch in Wien - das auf der schwarzen 
Liste stünde - ersparen in die 10 tägige Quarantäne zu gehen. ) 
 
Weitere übliche organisatorische Hinweise und Berichte über das vergangene 
Geschäftsjahr.  
 
 
Wort an den Vorstand Herrn Grassauer 
 
Begrüßung und besonderer Dank für das Kommen in diesen Zeiten. Nicht nur wegen der 
Angst vor dem Virus, sondern viel mehr auch, weil man möglicherweise dann für einige Zeit 
in Quarantäne müsse, wie der Herr Nebel zum Bsp. 
 
Überblick über die Entwicklung der Marinomed seit der Gründung 2006 bis zum Börsengang 
letztes Jahr. 
 
Man habe Breitband-Virenblocker gegen Atemwegserkrankungen, wie Covid-19. Diese 
würden in diesen Zeiten sehr gefragt und man ginge später noch auf die ausgezeichnete 
Wirkung und daraus resultierende globale Nachfrage ein. Auch weitere erfolgreiche 
Produkte seien am Markt - Marinosolv und Carragelose werden hier genannt. 
 
Es würde auf eine schlanke Organisation gesetzt und man konzentriere sich auf 
Patenteinnahmen. Man wisse, wie es geht und verkaufe dieses Wissen.  
 
Herrn Grassauer sei es auch ein persönliches Anliegen das Thema virale Infektionen der 
Atemwege anzusprechen, denn er habe darüber auch eine Dissertation geschrieben, sowie 
viel wissenschaftliche Arbeit betrieben und kenne viele der nun in dieser Zeit in den Medien 
gefragten Wissenschaftler aus Studienzeiten persönlich. Doch in anderen Zeiten würde das 
Thema oft weit unterschätzt von der Bevölkerung! 
 



Auch auf die Technik, wie man die Viren mit der Carragelose blocke, wurde genauer und 
verständlich eingegangen.  
 
Man habe es auch erfolgreich auf die Wirksamkeit beim neuen Coronavirus getestet. Das 
Geniale sei aber, dass es generell breit wirksam gegen virale Atemwegserkrankungen sei! 
 
In weiter Folge wurde es sehr wissenschaftlich…. ich konnte daraus aber entnehmen, dass 
das Medikament das man als Aktionärsgeschenk bekam wohl ein Wundermittel sei und 
selbst ein verdünnter Sprühstoss noch eine Ansteckung mit dem Coronvirus praktisch 
unmöglich mache. -> Pers. Anm.: Sehr gut, dann kann ich nächste Woche ja sicher zur SBM 
GV in Monaco fahren. ;) 
 
Man ging auf mehrere wissenschaftliche Untersuchungen ein, die die Wirksamkeit beweisen 
würden.  
 
Das derzeitige weltweite Momentum und Interesse in diesen Zeiten würde man natürlich für 
Expansion und nicht zuletzt auch im wirtschaftlichen Interesse von uns Aktionären nutzen. 
 
 
Frau Prieschl-Grassauer erläuterte weiter die medizinische Vorgehensweise und 
Wirksamkeit und geht genauer auf weitere Medikamente von Marinomed ein. 
 
 
Herr Schmidt ging genauer auf das vergangene Geschäftsjahr ein und erläuterte die 
Finanzierungen. 
 
Die weiteren Zahlen bitte ich übersichtlich dem ausgezeichneten Geschäftsbericht zu 
entnehmen, in dem auch weitere Informationen zum Unternehmen übersichtlich aufbereitet 
sind. Hier sind die Unterlagen zu finden: 
https://www.marinomed.com/de/investoren/hauptversammlung  
 
 
Herr Grassauer gibt einen vielversprechenden Ausblick in die Zukunft des 
Unternehmens und wünscht allen Gesundheit. 
 
Präsenz: 37 Aktionäre anwesend. 
 
Tagesordnung, Generaldebatte, Abstimmung 
 
Catering: Keines, 2x Mineralwasserflasche am zugewiesenen Platz im Säckchen, sowie 
Geschäftsbericht und ein Coldamaris Plus. 
--- 
 
📌 Einen Blog mit den Berichten weiterer Hauptversammlungen gibt es ab sofort hier: 
https://bernhardhummel.at/hauptversammlungen/   
 
Disclaimer: Alles ohne Gewähr, aber nach bestem Gewissen. Keine Anlageempfehlung, nur Austausch unter Privatanlegern. 
Ich bin an dem Unternehmen beteiligt. Freue mich auf Austausch!!!  
 
 Bernhard Hummel 
 

https://www.marinomed.com/de/investoren/hauptversammlung
https://bernhardhummel.at/hauptversammlungen/


 
 
 

 
 



 
 

 
 
 



 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 


