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Vorwort

Sehr geehrte Damen und Herren,
sehr geehrte Kommanditistinnen und Kommanditisten,
sehr geehrte Geschäftspartnerinnen und Geschäftspartner,

es freut mich besonders, Ihnen mit dem vorliegenden werk die erste Leistungsbilanz 
unseres Hauses überreichen zu können.

Bereits seit 1998 beschäftigen wir uns mit dem themenfeld der Erneuerbaren Energien. 
Anfänglich war es lediglich die Mitplatzierung von Projekten anderer Emittenten, bis wir 
Anfang der 2000er Jahre eine eigene Projektentwicklung und -umsetzung aufgebaut 
haben.

Zu Beginn waren vor allem institutionelle Investoren wie Energieversorger und Stadt-
werke unsere Kunden. In den letzten Jahren kamen jedoch vermehrt Privatanleger – vor 
allem Bürger aus den regionen, in denen wir unsere Projekte umgesetzt haben – mit 
Beteiligungsanfragen auf uns zu. Speziell auf diese Anfragen hin entstanden unsere ersten Private Placements im wind- und 
Photovoltaik-Segment.

Aus diesen Erfahrungen heraus folgten 2012 unsere ersten beiden BaFin genehmigten Kommanditbeteiligungen – mit denen wir 
aus heutiger Sicht auf einen gelungenen Start als Emissionshaus zurückblicken können.

In dieser Leistungsbilanz erfahren Sie mehr über unsere Unternehmensgruppe und finden selbstverständlich als zentrales thema 
den Abgleich unserer Prognosen mit den tatsächlich erreichten werten der beiden windbeteiligungen.

wenn wir mit unserer Arbeit Ihr Interesse geweckt haben oder Sie bereits als Kommanditisten gewinnen konnten, stellen wir Ihnen 
gerne unser neuestes windprojekt in Bayern vor, das in Kürze die BaFin-Billigung erhält. Kommen Sie bei Interesse einfach auf uns 
zu. 

Beste Grüße, Ihr

regensburg, 17. Juni 2013
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UntErnEHMEnSVorStELLUnG

Lacuna-Gruppe

Die Lacuna-Gruppe fand ihren Anfang mit der Gründung einer 
unabhängig geführten Investmentgesellschaft im Jahr 1996 in 
regensburg. Unter dem namen Lacuna (lat. Lücke, nische) wer-
den neuartige Investmentfonds- und Beteiligungskonzepte ent-
wickelt, vermarktet und vertrieben. Bei der Umsetzung dieser 
Konzepte wird insbesondere wert darauf gelegt, mit externen 
Spezialisten – Fondsberatern, Betreibern und Initiatoren – zu-
sammenzuarbeiten, die ihre Fachkompetenz bereits langjährig 
und erfolgreich unter Beweis gestellt haben. 

Bereits seit 1998 bietet die Lacuna AG als 100 %-ige tochter der 
Fronteris-Gruppe Solar-, Biogas- und windprojekte als Invest-
ment-Lösungen an. Dabei kann das Unternehmen im Bereich Er-
neuerbarer Energien auf ein platziertes Investitionsvolumen von 
rund Euro 118 Mio., überwiegend aus den Bereichen windener-
gie und Biogas, zurückblicken. Im Bereich windenergie handelt 
es sich um einen Publikumsfonds, einen Bürgerwindpark und 
fünf Private Placements, die von der Fronteris-Gruppe projek-
tiert sowie errichtet und von der Lacuna AG platziert wurden. 
weiterhin hat das Fondshaus einen Photovoltaik-Park, ebenfalls 
in Form eines Private Placements, mit einem Volumen von Euro 
1,1 Mio. platzieren können. Parallel zu den Beteiligungen wird 
aktuell ein Volumen von über Euro 100 Mio. in mehreren Invest-
mentfonds verwaltet, wobei der Vertrieb der Investmentfonds-
Anteile eigenständig durch die Lacuna AG erfolgt.

Seit März 2011 entsteht im Landkreis Hof der größte zusam-
menhängende windpark Bayerns mit einer Gesamtleistung 
von rund 60 Megawatt (Mw). Der erste Bauabschnitt ging im 
Februar 2012 ans netz. Im September 2012 folgte der zweite 
windpark. Der dritte und auch größte teilabschnitt befindet sich 
aktuell im Bau und wird voraussichtlich im Herbst 2013 fertigge-
stellt. Mit der Beteiligung Lacuna windpark töpen steht derzeit 
das vorletzte Projekt des größten windparks Bayerns, mit der 
für Mitte Juli 2013 erwarteten BaFin-Gestattung, kurz vor der 
Vertriebszulassung.

Bisher errreichtes Finanzierungsvolumen

Auf einen Blick

Firma: Lacuna AG

Adresse: Ziegetsdorfer Straße 109, D-93051 regensburg

Handelsregister: Amtsgericht regensburg (HrB 8779)

Stammkapital: Euro 300.000

Gesellschaftsform: Aktiengesellschaft

Gegenstand des Unternehmens: Vermittlung von Anteilen an Kapitalanlagegesellschaften oder von ausländischen Investmentantei-
len, die nach dem Auslandinvestment-Gesetz an Institute, an nach § 53 b Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 
7 tätige Unternehmen, an nach § 53 c je des Kreditwesengesetzesgleichgestellte Unternehmen 
oder an ausländische Investmentgesellschaften vertrieben werden dürfen ohne sich Eigentum oder 
Besitz an Geldern, Anteilscheinen oder Anteilen von Kunden zu verschaffen, im rahmen des Aus-
nahmetatbestands des § 2 Abs. 6 Satz 1 nr. 8 des Kreditwesengesetzes; Vermittlung von Sonder-
vermögen, die nicht dem regelungsbereich des Kreditwesengesetzes Unterfallen; die Erbringung 
von Dienstleistungen, insbesondere Marketing und Abwicklung, in diesem Zusammenhang.

Vorstand: thomas Hartauer (BA), geschäftsansässig in der Ziegetsdorfer Straße 109, D-93051 regensburg. 
Als gelernter Bankbetriebswirt war thomas Hartauer vor seinem Einstieg bei Lacuna als Berater bei 
der regensburger Volksbank tätig. Zusätzlich absolvierte er erfolgreich einen Aufbaustudiengang 
bei der Frankfurter Bankakademie. 2002 ging Hartauer bei Lacuna an Bord und ist seit Januar 
2008 Vorstand. Er ist bei Lacuna seit Anbeginn für Produktgestaltung und Vertrieb zuständig.

in Mio. Euro

40
118

100

PE & VC-Investitionen

Investmentfonds

Projekte und Beteiligungsfonds
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UntErnEHMEnSVorStELLUnG

Fronteris-Gruppe

Fronteris beschäftigt sich bereits seit den 1990er Jahren mit 
Erneuerbaren Energien. nach ersten Investitionen in windkraft-
anlagen wurden in den Folgejahren weitere Kompetenzen in der 
Entwicklung, realisierung und Finanzierung von windkraft-, So-
lar- und Biogasanlagen erworben und ausgebaut.

neben der Konzeption von Beteiligungsmöglichkeiten und der 
Strukturierung verschiedenster Finanzierungsmodelle durch die 
Lacuna AG verfügt die Fronteris-Gruppe selbst auch über aus-
reichend Kapital für Investitionen in Unternehmen mit Kapital-
bedarf sowie in ein eigenes, differenziertes Erzeugungsportfolio:

Im rahmen der Betriebsführung übernimmt Fronteris zudem 
die technische Beratung und kaufmännische Betreuung wäh-
rend der gesamten Laufzeit.

Der unternehmerische Erfolg basiert somit nicht nur auf theore-
tischen Erkenntnissen, sondern vor allem auch auf den erworbe-
nen umfangreichen Erfahrungen aus der Praxis. 

Entwicklung & Realisierung
Fronteris übernimmt und koordiniert sowohl die gesamte Projektentwicklung 
(inkl. zugehöriger Projektrechte, Gutachten und Genehmigungsunterlagen) 

als auch die Projektrealisierung samt Inbetriebnahme.

Konzeption & Finanzierung
Auf Basis projektspezifischer rahmenbedingungen konzipieren und rea-

lisieren wir individuelle Beteiligungs- und Finanzierungsmodelle bzw. 
investieren in Unternehmen mit Kapitalbedarf.

Betriebsführung & Vermarktung
Kaufmännische Betriebsführung, technische Beratung und auch die Vermark-
tung der erzeugten Energie aus wind, Sonne und Biogas gehören zu den 

Leistungen der Fronteris.

Kompetenzen der Fronteris-Gruppe

Durch die Kompetenzträger in der Fronteris-Gruppe können 
wir unabhängig von der Größe und Komplexität der Projekte 
passende Lösungen schnell, zuverlässig und professionell ent-

wickeln, finanzieren, realisieren sowie beratend, operativ und 
finanziell begleiten.

Fachkompetenz
Lacuna

Angaben in Prozent bezogen auf die installierte Leistung

6%
34%

60% Photovoltaik

Biogas

windenergie
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Die vorliegende Leistungsbilanz der Lacuna AG umfasst die auf den 31. Dezember 2012 aufgestellten und testierten Jahresabschlüsse 
der Publikumsfonds. nicht enthalten sind die Private Placements. weiterhin wird über Vorgänge in den Fonds bis zum Datum der 
Erstellung dieser Leistungsbilanz, dem 31. Mai 2013, berichtet.

Alle wirtschaftlichen Angaben basieren auf den testierten Jahresabschlüssen zum 31. Dezember 2012. Die steuerlichen werte ruhen 
auf den eingereichten Steuererklärungen, deren Grundlagen die Steuerbilanzen sind.

Den Prospektprognosen werden die tatsächlichen wirtschaftlichen Ergebnisse gegenübergestellt, da deren Entwicklung von wesentli-
cher Bedeutung für die unternehmerische Entwicklung ist.

Die Darstellung der jeweiligen Gesamtinvestition ist noch nicht möglich, da sich ein Fonds noch in der Platzierungsphase befindet und 
dort auch die Errichtung der windkraftanlagen noch nicht abgeschlossen ist.

Die Leistungsbilanz auf den Seiten 6 bis 9 wurde unter Beachtung der VGF-richtlinien vom 27. Juni 2007 in der Fassung 1. April 2009 
aufgestellt.

LEIStUnGSBILAnZ 2012 DEr LACUnA AG
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LACUnA wInDPArK FEILItZSCH GMBH & Co KG

Lacuna Windpark Feilitzsch

Durch die Inbetriebnahme der letzten windenergieanlage am 
28. September 2012 konnte die Prospektplanung für die Fer-
tigstellung des windparks bis zum 15. november 2012 deutlich 
übertroffen werden. Die Abnahme des windparks gegenüber dem

 

Anlagenhersteller erfolgte am 13. Dezember 2012. Durch die 
vorzeitige Inbetriebnahme des windparks erhöhten sich die Erlö-
se gegenüber der Prognose für 2012 um rund 31 %. 

Kommanditbeteiligung Lacuna Windpark Feilitzsch

Beteiligungsgesellschaft Lacuna windpark Feilitzsch GmbH & Co KG, regensburg

Komplementärin Verwaltung Lacuna Projektverwaltungs GmbH, regensburg

treuhänderin Sw Energie treuhand GmbH

Platzierung März 2012 bis Juni 2013

Anzahl der Investoren 142

Investitionsgegenstand 4 windenergieanlagen des typs EnErCon E-82 E2 mit je 2,3 Mw Leistung

Standort Feilitzsch, Bayern, Deutschland

nennleistung windpark 9,2 Mw

Fertigstellung windpark 28. September 2012

Beteiligungsdauer 2012 bis 2032

Eigenkapital Euro 4.455.000 (Stand per 31.12.2012: Euro 2.320.000)

Fremdkapital Euro 12.800.000 (Stand per 31.12.2012: Euro 12.800.000)

Fertiggestellter windpark Feilitzsch
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1) Die fondsabhängigen Kosten waren im Betriebsjahr 2012 niedriger, da entgegen der Prognose die Platzierung in 2012 noch nicht 
abgeschlossen werden konnte.

Prospekt per 31.12.2012 per 31.05.2013

in Euro ISt in Euro Abweichung in Euro ISt in Euro Abweichung in Euro

Investition Anlageobjekt 16.276.345 16.276.345 0 16.276.345 0

Fondsabhängige Kosten1 714.160 422.293 -291.867 582.424 -131.736

nebenkosten 486.495 371.925 -114.570 372.182 -114.313

Gesamtaufwand 17.477.000 17.070.563 -406.437 17.230.951 -246.049

Kommanditkapital 4.455.000 2.320.000 -2.135.000 4.174.000 -281.000

Agio 222.000 69.530 -152.470 108.255 -113.745

Fremdkapital 12.800.000 12.800.000 0 12.800.000 0

Gesamtfinanzierung 17.477.000 15.189.530 -2.287.470 17.082.255 -394.745

 Prospekt per 31.12.2012

in Euro ISt in Euro ABw. in Euro

Umsatzerlöse 453.423 633.124 180.705

Aufwendungen Betriebsphase -85.713 -143.885 -58.172

Abschreibung -210.709 -237.506 -26.797

Ausschüttung in % 0 0 0

Liquiditätsergebnis 294.910 621.078 326.168

Jahresfehlbetrag (Steuerbilanz) -342.807 -133.676 209.131

Steuerliches Ergebnis in % vom Kommanditkapital (Steuerquote) -7,69 % -5,76 %

Investition und Finanzierung

Soll-Ist-Vergleich Geschäftsjahr 2012 (Betriebsphase)
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LACUnA wInDPArK troGEn 2 GMBH & Co KG

Lacuna Windpark Trogen 2

Die Errichtung des Lacuna windparks trogen 2 im Jahr 2012 
verlief plangemäß. Bei der winterbedingten Unterbrechung der 
Bauarbeiten wurden an allen fünf Fundamenten der windenergie-
anlagen Betonabdeckungen angebracht und die Einstiege gesi-
chert. Auch die Kranstell- und Montageflächen an den Fundamen-
ten sowie die Zuwegungen wurden vollumfänglich fertiggestellt. 
Abzweigungen sowie Zufahrten von und zu den Autobahnen A72 
und A93 wurden ebenfalls eingerichtet und nach polizeilicher 
Vorschrift gesichert, sodass für die wiederaufnahme der Bau-
arbeiten die Erreichbarkeit des Standorts für Schwertransporte 
gewährleistet war.

trotz starker niederschläge Ende Mai konnten die Bauarbeiten 
plangemäß durchgeführt werden. Daher liegt die Errichtung des 
Lacuna windparks trogen 2 weiterhin im Zeitplan. Für drei der 
insgesamt fünf windenergieanlagen konnte so bereits die Beton-
turmmontage abgeschlossen werden. 

Der Platzierungsstand betrug am 31. Dezember 2012 ca. 35 % 
des Eigenkapitals. Aktuell per 31. Mai 2013 liegt der Platzierungs-
stand bereits bei ca. 70 %.

Kommanditbeteiligung Lacuna Windpark Trogen 2

Beteiligungsgesellschaft Lacuna windpark trogen 2 GmbH & Co KG, regensburg

Komplementärin Verwaltung Lacuna Projektverwaltungs GmbH, regensburg

treuhänderin Sw Energie treuhand GmbH

Platzierung Mai 2012 bis voraussichtlich Juli 2013

Anzahl der Investoren 148 (Stand per 31.12.2012)

Investitionsgegenstand 5 windenergieanlagen des typs EnErCon E-101 mit je 3 Mw Leistung

Standort trogen, Bayern, Deutschland

nennleistung windpark 15 Mw

Fertigstellung windpark geplant bis 31.12.2013

Beteiligungsdauer 2012 bis 2033

Eigenkapital Euro 7.900.000 (Stand per 31.12.2012: Euro 2.814.000)

Fremdkapital Euro 19.917.000 (Stand per 31.12.2012: Euro 8.690.000)

Baufortschritt vom windpark trogen 2 per Ende Mai
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Prospektgesamtwert bis 
Abschluss Bauphase

per 31.12.2012 per 31.05.2013

in Euro ISt in Euro Abweichung in Euro ISt in Euro Abweichung in Euro

Investition Anlageobjekt 25.960.000 8.170.000 -17.790.000 15.770.000 -10.190.000

Fondsabhängige Kosten 1.071.580 503.162 -568.418 800.954 -270.626

nebenkosten 1.179.670 533.446 -646.224 677.469 -502.201

Gesamtaufwand 28.211.250 9.206.608 -19.004.642 17.248.423 -10.962.827

Kommanditkapital 7.900.00 2.814.000 -5.086.000 5.588.000 -2.312.000

Agio 394.250 139.325 -254.925 269.300 -124.950

Fremdkapital 19.917.000 8.690.500 -11.226.500 16.486.186 -3.430.814

Gesamtfinanzierung 28.211.250 11.643.825 -16.567.425 22.343.486 -5.867.764

 Prospekt per 31.12.2012

in Euro ISt in Euro ABw. in Euro

Umsatzerlöse 0 0 0

Abschreibung 0 0 0

Ausschüttung in % 0 0 0

Liquiditätsergebnis 3.000.000 2.840.036 -159.964

Jahresfehlbetrag (Steuerbilanz) -279.670 -270.164 9.506

Steuerliches Ergebnis in % vom Kommanditkapital (Steuerquote) -3,54 % -9,60 %

Investition und Finanzierung

Soll-Ist-Vergleich Geschäftsjahr 2012
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PrüFUnGSBESCHEInIGUnG wIrtSCHAFtSPrüFEr

Prüfungsbescheinigung

Auftragsgemäß haben wir die Kennzahlen der „Leistungsbilanz 2012“ der Lacuna AG, regensburg, in der Fassung vom 10. Juni 2013 
einer Prüfung unterzogen.

Die Aufstellung der Leistungsbilanz liegt in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft bzw. der gesetzlichen Ver-
treter der einbezogenen Gesellschaften. Unsere Aufgabe war es zu beurteilen, ob die in der Leistungsbilanz auf den Seiten 6 bis 9 
enthaltenen Kennzahlen aus den uns zur Verfügung gestellten Ausgangsunterlagen richtig abgeleitet worden sind. Die Prüfung dieser 
Ausgangsunterlagen war nicht Gegenstand unseres Auftrages. 

wir haben die Prüfung der Leistungsbilanz in sinngemäßer Anwendung der festgelegten Grundsätze des Instituts der wirtschaftsprüfer 
(IDw) durchgeführt. Demnach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass mit einer gewissen Sicherheit ausgeschlossen 
werden kann, dass die Leistungsbilanz in wesentlichen teilen den Leitlinien zur Erstellung von Leistungsbilanzen für geschlossene 
Fonds des Verbandes Geschlossene Fonds (VGF) in der Fassung vom 27. Juni 2007, zuletzt geändert am 01. April 2009, widerspricht.

Gegenstand unserer Prüfung waren nicht die technischen Angaben zu den windkraftanlagen, die allgemeinen Angaben zu den objek-
ten und die allgemeinen Ausführungen.

nach unserer überzeugung sind die in der Leistungsbilanz 2012 der Lacuna AG, regensburg, in der Fassung vom 17. Juni 2013 auf 
den Seiten 6 bis 9 enthaltenen Kennzahlen aus den uns hierzu zur Verfügung gestellten Unterlagen richtig abgeleitet worden. Bei der 
Erstellung der Leistungsbilanz 2009 wurden die „Leitlinien zur Erstellung von Leistungsbilanzen für geschlossene Fonds“ des Verban-
des Geschlossene Fonds (VGF) in der Fassung vom 27. Juni 2007, zuletzt geändert am 01. April 2009, beachtet.

Dem Auftrag, in dessen Erfüllung wir bevorstehend benannte Leistungen für die Lacuna AG, regensburg, erbracht haben, lagen die 
„Allgemeinen Auftragsbedingungen für wirtschaftsprüfer und wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 01. Januar 2002“ zugrunde. 
Danach ist unsere Haftung für fahrlässig verursachte Schäden, auch im Verhältnis zu Dritten, im Einzelfall auf Euro 1 Mio. bzw. im 
Serienschadensfall auf Euro 2 Mio. begrenzt.

Düsseldorf, den 27. Juni 2013
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Dann weicht dieser text in dieser Spalte eine Zeile nach unten 
aus, rechts nicht. Dies ist der Lauftext Größe 5 in 9,4 pkt. Vit au-
tatum sit, simusam, ut es accus di comniet et ad et quuntorepe 
nit quos ea nobitas audam quat faccum volorum et qui natur a 
quaspe nectorum quiatque il mo et dolorporior audandi ctemqui 
sit quiatibus, natur, si oditint volupta tquatemos dusa cuptas eos 
as quatem et, cuptatur, qui nonsedi psandem sitem verit fugiasi-
tae omnihic iliquibus autesti orporesciis et asint pera perum es 
accab iliquam quam sint omnis illora commolore es sed quam 
imoluptae. Ut eatquia ne volupta sperum voluptatiunt odit ea 
et am faccum expercil magnia cus et laut erum aut iliam late 
lab iducipsant quis dis dem verum sequisim iusti imped mossus.

Blocküberschrift 4 
Ulla quissit elicabores antis et autatquam re dempos nisse quam 
restrunt is ma volestin nit hicte idus andae dolorem experfe rna-
tur, cum etur modit ea sintur ariam arum acepel magnatur?
Ga. Bus vera sam num quo quia voluptur, ut explabo rumquisci 
aut et et qui tet voluptate quiduntur accum ut libusam nam, ne-
tum quias et, nonecabo. Sa dendae qui blant, sitat qui tem harci-
ta que voleniscit, is solutatur aut modis volupta tusdam et, omnis 
dolupictist, is debis et iducipsundem id eturehenihil et aut fac-
cus, sinti quistib usandanist officiment mo vent aut ipsunti bus-
dandem. nem ut officia eptatem voluptas dolor abor magnam 
eum quas sit la est, sequam aut que nobitiat denduci enducim 
oloreprem facessit ea nis repudit atem quam, volupta tatentia 
dolupta archil ipsus ut mos volore volorem restiis que que idus.
Ebis coressim dipit, oditas minum sunt amus.
Xerchilla sunt la volupta quuntincil miniatias nossunt re cus 
conecte si doloressi repudaernam faceaquate nossitem sunt ve-
ritate voluptatem hiciis aliciuntor solupient estrum quibus sim 
ima quidicipsam, quae perio veles eosa de nobitat endebis qui 
omnihil laborit ipsam es expernatias debis quatur, cuptatus aut 
evendi sandusapis es qui aditat.

Zwischenhead  Größe 6

Igentectum ipsam restis audis simus resed quatur? rum de aut 
aut quam ad quae porentia vidigent deratem apicaborem earcias 
ea sit a quatiss imilia corectotatur se velene dolorro coritio qua-
tum facest ipit quundit pore placest volorro officid eosandit ab 
in restiur magnis doluptatemo ea atuscia ea sit ersperitia alibus, 
occatia ad quodit qui aspelende ped quasped eumquas et dest 
venis inihil in repelibus sincietur, cuptur aut doluptat et autem-
quosa quas eatem dolupta spidebi tatur, consequo culpa dolore-
nia venim ne aut versperum, sequam, sit molorest que volent fu-
gias apello dolesequo ea sitiisc imodignatur rerioriassim ut esed 
ut voluptatquae doluptaquis modi officit explitem. nam nos quid 
quis derunt, si audandae pelectis aborumque remoluptae. Bus 
reperfe rnatiaspeles acianda eptaecta deles sitatet et liqui tem 

ad et voloreheniet dolor aut aut undissequis dolo blabor sequo 
ommos as modit magniet as isque et venimus, nus volorpo rupi-
ent empersped et ut doloruptae porporr ovitaturias et ereperovit 
et voluptatus renia et dolenditat excesectur, ut as et eveliam ip-
samenit ma voluptasit ommolenditi offictet, et audi ipsant un-
dit que porposs enihici beaquae di officiunt voles inissum et ut 
acessequist, im accabo. Ut ut volorro quaspis sincill oribus, nis 
velia vitaest, int velia nectus aciaeseque asperupta ius, officae 
plit repuda inullen daecuptat.

Blocküberschrift 4
Dann weicht dieser text in dieser Spalte eine Zeile nach unten 
aus, rechts nicht. Dies ist der Lauftext Größe 5 in 9,4 pkt. Vit au-
tatum sit, simusam, ut es accus di comniet et ad et quuntorepe 
nit quos ea nobitas audam quat faccum volorum et qui natur a 
quaspe nectorum quiatque il mo et dolorporior audandi ctemqui 
sit quiatibus, natur, si oditint volupta tquatemos dusa cuptas eos 
as quatem et, cuptatur, qui nonsedi psandem sitem verit fugiasi-
tae omnihic iliquibus autesti orporesciis et asint pera perum es 
accab iliquam quam sint omnis illora commolore es sed quam 
imoluptae. Ut eatquia ne volupta sperum voluptatiunt odit ea 
et am faccum expercil magnia cus et laut erum aut iliam late 
lab iducipsant quis dis dem verum sequisim iusti imped mossus.

Unter-Blocküberschrift 5 
Ulla quissit elicabores antis et autatquam re dempos nisse quam 
restrunt is ma volestin nit hicte idus andae dolorem experfe rna-
tur, cum etur modit ea sintur ariam arum acepel magnatur?
Ga. Bus vera sam num quo quia voluptur, ut explabo rumquisci 
aut et et qui tet voluptate quiduntur accum ut libusam nam, ne-
tum quias et, nonecabo. Sa dendae qui blant, sitat qui tem harci-
ta que voleniscit, is solutatur aut modis volupta tusdam et, omnis 
dolupictist, is debis et iducipsundem id eturehenihil et aut fac-
cus, sinti quistib usandanist officiment mo vent aut ipsunti bus-
dandem. nem ut officia eptatem voluptas dolor abor magnam 
eum quas sit la est, sequam aut que nobitiat denduci enducim 
oloreprem facessit ea nis repudit atem quam, volupta tatentia 
dolupta archil ipsus ut mos volore volorem restiis que que idus.
Ebis coressim dipit, oditas minum sunt amus.
Xerchilla sunt la volupta quuntincil miniatias nossunt re cus 
conecte si doloressi repudaernam faceaquate nossitem sunt ve-
ritate voluptatem hiciis aliciuntor solupient estrum quibus sim 
ima quidicipsam, quae perio veles eosa de nobitat endebis qui 
omnihil laborit ipsam es expernatias debis quatur, cuptatus aut 
evendi sandusapis es qui aditat.

Zwischenhead  Größe 6

Igentectum ipsam restis audis simus resed quatur? rum de aut 
aut quam ad quae porentia vidigent deratem apicaborem earcias 
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