
 

 

 

 

   

Timm Degenhardt (Vorsitzender) 

Eike Walters 

 

Frank Donck 

Kaiserin-Augusta-Allee 108 

10553 Berlin 

Berlin Charlottenburg 

HRB 161349 B 

Silke Bernhardt 

Director Corporate Communications 

Telefon +49 (30) 3388 4170 

presse@telecolumbus.de 

www.telecolumbus.com 

Leonhard Bayer 

Senior Director Investor Relations 

Telefon +49 (30) 3388 1781 

ir@telecolumbus.de 

www.telecolumbus.com 
 

Berlin, 12. Oktober 2018. Die Tele Columbus AG („Tele Columbus”, „das Unternehmen” 

oder „die Gruppe”) hat eine verbindliche Vereinbarung – vorbehaltlich der finalen Doku-

mentation – über zusätzliche 75 Millionen Euro Darlehen mit von Goldman Sachs be-

ratenen Kreditfonds getroffen, um die Liquidität des Unternehmens weiter zu erhöhen. 

Der Kredit hat eine Laufzeit von fünf Jahren, die Marge beträgt 425 Basispunkte plus 

Euribor. 

 

Die Tele Columbus AG wird die Mittel nutzen, um einerseits den in Anspruch genom-

menen Teil der revolvierenden Kreditlinie auszugleichen und andererseits die finanzi-

elle Flexibilität des Unternehmens zu erhöhen. Der revolvierende Kredit bleibt in voller 

Höhe verfügbar.  

 

Die weitere Steigerung der Liquidität, die mit der heutigen Ankündigung verbunden ist, 

versetzt Tele Columbus noch besser in die Lage, attraktive Wachstumsmöglichkeiten 

im deutschen Markt wahrzunehmen. Wie angekündigt, wird der Vorstand der Tele Co-

lumbus AG Anfang 2019 weitere Informationen zum Wachstumskurs des Unterneh-

mens bekanntgeben. 

 

Im dritten Quartal 2018 konnte Tele Columbus mit der Konsolidierung der Accounting-

Plattformen auf ein gemeinsames ERP-System einen weiteren Meilenstein beim In-

tegrationsprojekt erzielen und dieses wie geplant Ende September abschließen. 

 

Zudem hat die Tele Columbus AG im Oktober eine Marketing-Offensive mit innovati-

ven Internet- und Telefonie-Produkten, attraktiven Entertainment-Paketen sowie einer 

verbesserten advanceTV-Plattform für ein noch größeres Kundenerlebnis gestartet. 
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Über die Tele Columbus AG 

Die Tele Columbus Gruppe ist der drittgrößte Kabelnetzbetreiber in Deutschland. Unter dem 

Markennamen PΫUR steht Tele Columbus für Einfachheit, Leistung und Menschlichkeit bei 

TV- und Telekommunikationsangeboten. Über das leistungsstarke Breitbandkabel bietet 

PΫUR superschnelle Internetzugänge einschließlich Telefonanschluss und mehr als 250 TV-

Programme auf einer digitalen Entertainmentplattform, die klassisches Fernsehen mit Vide-

ounterhaltung auf Abruf vereint. Den Partnern in der Wohnungswirtschaft werden flexible Ko-

operationsmodelle und moderne Mehrwertdienste wie Telemetrie und Mieterportale angebo-

ten. Als Full-Service-Partner für Kommunen und regionale Versorger treibt die Tele Columbus 

Gruppe den glasfaserbasierten Breitbandausbau in Deutschland voran. Im Geschäftskunden-

bereich werden Carrier-Dienste und Unternehmenslösungen auf Basis des eigenen Glasfaser-

netzes erbracht. Die Tele Columbus AG mit Sitz in Berlin sowie Niederlassungen in Leipzig, 

Hamburg, Ratingen und Unterföhring geht bis in das Jahr 1985 zurück, ist seit Januar 2015 

am regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und seit Juni 

2015 im S-DAX gelistet. 

 

Disclaimer 

Diese Mitteilung kann in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten. Diese Aussagen spiegeln 

die derzeitige Kenntnis und die derzeitigen Erwartungen und Planungen der Gesellschaft in 

Bezug auf künftige Ereignisse wider. Solche in die Zukunft gerichteten Aussagen unterliegen 

naturgemäß Risiken, Ungewissheiten, Annahmen und anderen Faktoren, die dazu führen kön-

nen, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von denjenigen abweichen, 

die in diesen Aussagen ausdrücklich oder implizit angenommen oder beschrieben werden. 

Derartige Risiken, Ungewissheiten und Annahmen können dazu führen, dass unsere tatsäch-

lichen Ergebnisse einschließlich der Finanzlage und der Profitabilität der Gesellschaft wesent-

lich von denjenigen abweichen, die in diesen Aussagen ausdrücklich oder implizit angenom-

men oder beschrieben werden. In Anbetracht dieser Risiken und Ungewissheiten können die 

in dieser Mitteilung enthaltenen in die Zukunft gerichteten Aussagen auch nicht eintreten und 

unsere tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von denjenigen abweichen, die in diesen 

Aussagen ausdrücklich oder implizit angenommen oder beschrieben werden. Investoren soll-

ten in die Zukunft gerichteten Aussagen und Darstellungen, die sich zudem lediglich auf das 

Datum dieser Mitteilung beziehen, nicht über Gebühr vertrauen. 

Diese Mitteilung kann Verweise auf bestimmte nicht-GAAP-konforme Kennzahlen enthalten, 

wie normalisiertes EBITDA und Capex, und operative Kennzahlen, wie RGUs, ARPU, sowie Be-

rechnungen zu Endkunden. Diese nicht-GAAP-konformen Finanz- und operativen Kennzahlen 

sollten nicht für sich allein als Alternative zu Kennzahlen der Gesellschaft zur finanziellen 

Lage, zu den Geschäftsergebnissen oder zum Cash Flow, berechnet in Übereinstimmung mit 

IFRS, herangezogen werden. Die nicht-GAAP-konformen Finanz- und operativen Kennzahlen, 

die von der Gesellschaft verwendet werden, können von ähnlich bezeichneten Kennzahlen, die 

von anderen Unternehmen verwendet werden, abweichen und mit diesen auch nicht vergleich-

bar sein. 
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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sind sorgfältig ermittelt worden. Es wird 

jedoch keine Haftung irgendeiner Art übernommen für die hierin enthaltenen Informationen 

und/oder ihre Vollständigkeit. Die Gesellschaft, ihre Organmitglieder, Führungskräfte und Mit-

arbeiter und sonstige Personen geben keine Garantie oder Zusicherung, weder ausdrücklich 

noch konkludent, für die Richtigkeit und/oder Vollständigkeit der hierin enthaltenen Informa-

tionen ab und jegliche Haftung für jeglichen Schaden oder Verlust, der direkt oder indirekt aus 

dem Gebrauch dieser Informationen oder daraus in anderer Weise abgeleiteter Meinungen 

resultiert, ist ausgeschlossen. Die Gesellschaft übernimmt keine wie auch immer geartete 

Verpflichtung, irgendwelche Informationen (einschließlich der in die Zukunft gerichteten Aus-

sagen), die in dieser Mitteilung enthalten sind, zu aktualisieren oder zu korrigieren, sei es als 

Ergebnis neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen. 


