GBLT steigert den Umsatz im dritten Quartal um 39%
Toronto, Ontario, Kanada - Düren, Deutschland, 29. November 2018
GBLT (TSXV: GBLT) (“GBLT” oder das „Unternehmen“) indirekt über ihre Betriebsgesellschaft, GBT
GmbH, ist ein diversifiziertes Beleuchtungs- und Batterieunternehmen und offizieller Lizenznehmer
für Polaroid-Lichtprodukte (LED und alle anderen Beleuchtungstechnologien einschließlich
Einzelhandel und Projekte), Polaroid-Energiespeichersysteme (mobile und stationäre Systeme), und
AGFAPHOTO mobile Energieprodukte (wie Batterien), meldete heute ihre Finanzergebnisse für das
am 30. September 2018 beendete dritte Quartal.
Ergebnisse des dritten Quartals
•

Das Ergebnis der betrieblichen Einheit (GBT) für die drei Monate zum 30. September 2018
betrug € 46.295, verglichen mit einem Verlust von € 204.019 im Vorjahreszeitraum.

•

Das Konzernergebnis für die drei Monate zum 30. September 2018 betrug € 420.548,
verglichen mit einem Verlust von € 811.668 im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

•

Der Konzernumsatz in den drei Monaten zum 30. September 2018 betrug € 6.504.648
gegenüber € 4.688.742 im Vorjahreszeitraum, was einer Steigerung von 39% entspricht.

•

Der Bruttogewinn des Konzerns belief sich im Quartal auf € 401.452 gegenüber € 284.432
im Vorjahreszeitraum.

•

Die Bruttomarge des Konzerns für neun Monate zum 30. September 2018 erhöhte sich von
4% im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2017 auf 7%.

•

Der Konzernbetriebskostenaufwand für neun Monate verringerte sich um 64% auf
€ 1.477.503 gegenüber € 3.963.758 im Vorjahreszeitraum.

•

Der bereinigte Konzern-EBITDA-Verlust für die drei Monate zum 30. September 2018 betrug
9.400 gegenüber einem bereinigten EBITDA-Verlust von 159.663 in der gleichen Periode des
Vorjahres.

Geschäftsupdate
Es waren aufregende neun Monate für das Unternehmen. Obwohl viele bedeutende Entwicklungen
stattgefunden haben, möchten wir Sie über einige der wichtigsten Ereignisse bei der GBLT
informieren, bei denen wir glauben, dass sie für unser Geschäft von Bedeutung sind.
DTC-Berechtigung
GBLTs Stammaktien sind jetzt vollständig DTC-fähig und werden an den OTC-Märkten unter dem
Symbol GBLTF gehandelt. Wertpapiere, die zum elektronischen Clearing und Abwicklung über den
DTC berechtigt sind, gelten als DTC-fähig. Diese elektronische Art des Clearings von Wertpapieren
beschleunigt den Erhalt von Aktien und Bargeld und beschleunigt somit den Abwicklungsprozess für
Anleger.

Infrastruktur-Gespräche mit GUS-Ländern
Das GBLT-Team traf sich mit hochrangigen Vertretern der GUS-Staaten und mit Verantwortlichen für
Infrastrukturprojekte in Baku, Aserbaidschan. Die Kooperationsgespräche fanden zu verschiedenen
großen Infrastrukturprojekten statt. Beispielsweise zur Ausrüstung von Straßen, Gebäuden und
Industriekomplexen mit Beleuchtungsprodukten von Polaroid LED Lichtprodukten. Die GBT GmbH als
offizieller Lizenznehmer von Polaroid-Licht-Produkten (LED Lighting) arbeitet daran, ein wichtiger
strategischer Partner im Südkaukasus zu werden. Als Ergebnis dieser Gespräche kann die GBT GmbH
nun an öffentlichen Ausschreibungen teilnehmen, und das Unternehmen wurde offiziell
aufgefordert, sich für Infrastrukturprojekte für staatliche Ölprojekte im Besitz von SOCAR zu
bewerben.
Polaroid PS100 jetzt deutschlandweit erhältlich
In allen 261 Mediamarkt-Filialen der MediaMarktSaturn Retail Group haben wir bundesweit unsere
mobile Steckdose Polaroid PS100 platziert. Die Lieferung hat Anfang November 2018 begonnen und
wurde vom Vertriebspartner der GBT GmbH, der Globix Vertriebs GmbH & Co. KG, durchgeführt. Die
Produkte sind ab November 2018 bundesweit in den Regalen erhältlich.
Partnerschaft mit dem führenden Discounter
Mit unserem Polaroid PS100 sind wir in die Schwarz-Gruppe (LIDL / Kaufland) eingestiegen. Einem
der größten Einzelhändler der Welt. Das Speichersystem ist ab sofort über LIDL-Onlineshops in
Deutschland und Österreich erhältlich. Die Zusammenarbeit mit den Branchenführern der
Discounterbranche ist der Schlüssel für den Marketingerfolg unserer neuen Produktkategorie
mobiler Energiespeichersysteme.
Strategischer Partner für das Projekt „New Cairo“
Wir wurden als strategischer Partner für das größte Infrastrukturprojekt in der Geschichte Ägyptens
ausgewählt. Wir werden nachhaltige LED-Lichttechnologie für das Infrastrukturprojekt (New Cairo)
anbieten. Das Unternehmen hat seine ersten optischen Komponenten geliefert, darunter LED-Chips
und LED-Treiber. Das Gesamtauftragsvolumen für die lokale Produktion von 150.000 LEDStraßenleuchten beträgt mehrere Millionen US-Dollar. Unsere Energieprodukte werden den
Stromverbrauch des Projekts New Cairo um mindestens 15 Millionen Kilowattstunden pro Jahr
erheblich reduzieren. Wir haben unsere Position als verlässlicher Lieferant für die ägyptische
Regierung seit mehreren Jahren behauptet und betrachten dieses Mandat als Vertrauensvotum, um
sicherzustellen, dass wir weiterhin angemessen an diesem neuen Infrastrukturprojekt mit mehreren
Milliarden Dollar beteiligt sein werden.
Partnerschaft mit dem ersten kanadischen Großhändler
Wir haben eine Partnerschaft mit GMD Wholesale Inc. geschlossen. Ein kanadischer
Generalgroßhändler, der unser erster nordamerikanischer Distributor sein wird, um mobile
Speichersysteme von Polaroid zu verbtreiben. Die erste Marge des mobilen Speichers, Polaroid
PS100 (mit kanadischen Spezifikationen), wurde bestellt und erfolgreich an GMD geliefert.

Zusammenfassung der finanziellen Ergebnisse und Informationen

Ausführliche Informationen zu den Finanzberichten und den operativen Ergebnissen für die drei Monate zum 30.
September 2018 sind im verkürzten konsolidierten Zwischenabschluss der Gesellschaft mit den beigefügten Erläuterungen
und den diesbezüglichen Erläuterungen und Analysen des Managements auf SEDAR enthalten.

Über GBLT:
Die GBLT, indirekt über ihre Betriebsgesellschaft, GBT GmbH, ist ein diversifiziertes Beleuchtungs- und
Batterieunternehmen und offizieller Lizenznehmer für Polaroid-Lichtprodukte (LED und alle anderen
Beleuchtungstechnologien einschließlich Einzelhandel und Projekte), Polaroid-Energiespeichersysteme
(mobile und feste Systeme), und AGFAPHOTO mobile Energieprodukte (wie Batterien).
Die GBT konzentriert sich darauf, die aktuellen globalen Trends in den schnell wachsenden
Energiespeicher- und Beleuchtungssektoren durch das Branding, den Verkauf und den Vertrieb von
Elektronikprodukten, darunter einige unter Eigenmarken, für private und kommerzielle Märkte zu
nutzen. Durch seine Lizenz- und Markenpartnerschaft mit Polaroid für Beleuchtung und mobile
Energiespeicherprodukte konzentriert sich die GBT auf die Einführung seiner Energiespeicherprodukte
in Europa, Nordamerika und International. Die GBT verfolgt auch verschiedene große globale
kommerzielle Beleuchtungsprojekte.

Im Namen des Vorstands,
Joachim Thilo Senst
Geschäftsführer
investor@gbltcorp.com

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister
(wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSX Venture Exchange
definiert ist) übernimmt die Verantwortung für die Angemessenheit
oder Genauigkeit dieser Veröffentlichung.
Zukunftsorientierte Informationen
Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung, die nicht historischer Natur sind, stellen "zukunftsgerichtete
Aussagen" im Sinne dieses Satzes unter den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen dar. Diese Aussagen
umfassen, sind aber nicht beschränkt auf, Aussagen oder Informationen bezüglich der vorgeschlagenen
Aktivitäten des Unternehmens im Rahmen der Vereinbarung, die Fähigkeit des Unternehmens, kommerzielle
oder andere Verkäufe aus seinen Produkten zu erzielen, und die Erwartungen des Unternehmens bezüglich der
Zahlung von fälligen Zahlungen Zustimmung. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Annahmen und
Erwartungen des Managements wider und unterliegen aufgrund ihrer Natur bestimmten zugrunde liegenden
Annahmen, bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen
können, dass tatsächliche Ergebnisse, Leistungen oder Ereignisse wesentlich von solchen zukunftsgerichteten
Aussagen abweichen Aussagen. Sofern in Übereinstimmung mit den anwendbaren Wertpapiergesetzen nicht
erforderlich, wird das Unternehmen diese zukunftsgerichteten Aussagen nicht aktualisieren, um Ereignisse oder
Umstände nach dem Datum dieser Veröffentlichung widerzuspiegeln. Detailliertere Informationen über
potenzielle Faktoren, die sich auf die finanziellen Ergebnisse auswirken könnten, sind in den Dokumenten
enthalten, die von der kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörde von Zeit zu Zeit bei der Gesellschaft eingereicht
werden. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen zu
verlassen.
Weder die Toronto Stock Exchange Venture (die "TSX-V") noch die Investment Industry Regulatory Organization
of Canada übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Veröffentlichung.

GBLT Corp. increases revenue in third quarter by 39%
Toronto, Ontario, Canada - Dueren, Germany, November 29th 2018
GBLT Corp. (TSXV: GBLT) (“GBLT” or the “Company”) indirectly through its operating company, GBT
GmbH, is a diversified lighting and battery company and the official licensee for Polaroid light
products (LED and all other lighting technology including retail and projects), Polaroid energy storage
systems (mobile and fixed systems), and AGFAPHOTO mobile energy products (such as batteries),
today reported financial results for the third quarter ended September 30, 2018.
Third Quarter 2018 Financial Highlights
•

Operating entity GBT net Income for the three months ended September 30, 2018 was
€ 46,295 compared to net loss of €204,019 during the same period in the previous year.

•

Group net Income for the three months ended September 30, 2018 was €420,548 as
compared to a net loss of €811,668 during the same period in the previous year.

•

Group revenue for the three months ended September 30, 2018 was €6,504,648 as
compared to €4,688,742 during the same period in the previous year, representing a 39%
increase.

•

Group gross profit during the quarter was €401,452 compared with €284,432 during the
same period in the previous year and.

•

Group gross margin for nine months ended September 30, 2018 increased to 7% from 4% for
second quarter of fiscal year 2017.

•

Group operation expenses for nine months reduced by 64% to €1,447,503 compared with
€3,963,758 during the same period in the previous year.

•

Adjusted group EBITDA loss for the 3 months ended September 30, 2018 was 9,400 as
compared to an adjusted EBITDA loss of 159,663 during the same period in the previous
year.

Business Update
It has been an exciting nine months for the Company. Although a number of significant
developments have taken place we would like to brief you on some of the more important material
events for GBLT that have occurred and why we believe they matter to our business.
DTC Eligibility
GBLT's common shares are now fully DTC eligible and trade under the symbol GBLTF on the OTC
Markets. Securities that are eligible to be electronically cleared and settled through the DTC are
considered DTC eligible. This electronic method of clearing securities speeds up the receipt of stock
and cash, and thus accelerates the settlement process for investors.

Talks with CIS Countries for Infrastructure
GBLT team met with high-ranked representatives of Commonwealth of the Independent States
countries (CIS) and individuals in charge of infrastructure projects in Baku, Azerbaijan. The cooperation talks were held on various large-scale infrastructure projects, such as equipping roads,
buildings and industrial complexes with Polaroid LED (light-emitting diode) lighting products. GBT
GmbH, as an official licensee of Polaroid products (LED lighting), works toward becoming a major
strategic partner in the South Caucasus region. As a result of these talks, we are now able to
participate in public tenders, and the company was officially invited to bid on infrastructure projects
for state-owned oil projects, owned by SOCAR.
Polaroid PS100 available now Germany-wide
We have placed our Polaroid PS100 mobile socket in all 261 Mediamarkt stores of the
MediaMarktSaturn Retail Group throughout Germany. Delivery has begun early November 2018 and
has been carried out by the distribution partner of GBT GmbH, Globix Vertriebs GmbH & Co. KG. The
products will be available on the shelves in all stores nationwide starting November 2018.
Partnered with the leading Discounter
We entered the Schwarz Group (LIDL/Kaufland), one of the largest retailers in the world, with our
Polaroid PS100. The storage system is now available over LIDL on-line shops in Germany and Austria.
The co-operation with the industry leaders in the discounter sector is the key to our marketing
success of our new product category of mobile energy storage systems.
Strategic Partner for “New Cairo” Project
We have been selected as a strategic partner for the largest infrastructure project in the history of
Egypt. We will be providing sustainable LED lighting technology for the infrastructure project (New
Cairo). The company has delivered its first optical components, including LED chips and LED drivers.
The total order volume, for the local production of 150,000 LED street lights, amounts to several
million U.S. dollars. Our energy products will significantly reduce the New Cairo project's power
consumption by at least 15 million kilowatt-hours per year. We have maintained our position as a
reliable supplier to the Egyptian government for several now and we see this mandate as a vote of
confidence in ensuring that we will continue to be adequately involved in this new multibillion-dollar
infrastructure project.
Partnered with first Canadian Wholesaler
We partnered with GMD Wholesale Inc. A Canadian general wholesaler that will be our first North
American distributor to sell Polaroid mobile storage systems. The first batch of the mobile outlet,
Polaroid PS100 (with Canadian specifications), has been ordered and shipped successfully to GMD.

Summary of Financial Results and Information

Full details of the financial reports and operating results for the three months ended September 30, 2018, are described in
the Company's condensed consolidated interim financial statements with accompanying notes and related management's
discussion and analysis, available on SEDAR.

About GBLT:
GBLT, indirectly through its operating company, GBT GmbH, is a diversified lighting and battery company and
the official licensee for Polaroid light products (LED and all other lighting technology including retail and
projects), Polaroid energy storage systems (mobile and fixed systems), and AGFAPHOTO mobile energy products
(such as batteries).
GBT is focused on capitalizing on the current global trends in the rapidly growing energy storage and lighting
sectors through the branding, sale and distribution of electronic products, including some under private labels,
for residential and commercial markets. Through its licensing and branding partnership with Polaroid for
lighting and mobile energy storage products, GBT has an immediate focus on launching its line of energy
storage products in Europe, North America and internationally. GBT is also pursuing various large global
commercial lighting projects.

On behalf of the Board,
Joachim Thilo Senst
Chief Executive Officer
investor@gbltcorp.com

Neither the TSX Venture Exchange nor its Regulation Services Provider
(as that term is defined in the policies of the TSX Venture Exchange)
accepts responsibility for the adequacy or accuracy of this release.
Forward-Looking Information
Certain statements in this news release, which are not historical in nature, constitute “forward looking
statements” within the meaning of that phrase under applicable Canadian securities law. These statements
include, but are not limited to, statements or information concerning the Company’s proposed activities under
the Agreement, the Company’s ability to achieve sales, commercial or otherwise, from its products, and the
expectations of the Company regarding funding payments due pursuant to the Agreement. These statements
reflect management’s current assumptions and expectations and by their nature are subject to certain
underlying assumptions, known and unknown risks and uncertainties and other factors which may cause actual
results, performance or events to be materially different from those expressed or implied by such forward
looking statements. Except as required pursuant to applicable securities laws, the Company will not update
these forward-looking statements to reflect events or circumstances after the date hereof. More detailed
information about potential factors that could affect financial results is included in the documents filed from
time to time with the Canadian securities regulatory authorities by the Company. Readers are cautioned not to
place undue reliance on forward looking statements.
Neither the Toronto Stock Exchange Venture (the “TSX-V”) nor the Investment Industry Regulatory Organization
of Canada accepts responsibility for the adequacy or accuracy of this release.

