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Newsletter

Liebe Aktionärin, lieber Aktionär Dear shareholder

Die Neugruppierung der Pflanzungen durch Verkauf

von La Ocho und von unbepflanzten Flächen einer-

seits und dem Zukauf von Agua Fría-2 mit den Jahr-

gängen 2005 und 2008 anderseits ist gut über die

Bühne gegangen. Weil wir nun damit ein zusammen-

hängendes Gebiet haben, werden Unterhalt und Kon-

trolle erleichtert, Kosten gespart und die erste Ernte

sollte erst noch drei Jahre früher als geplant erfolgen.

We have managed to close successfully the trans-

actions of selling the unplanted areas and La Ocho

on the one hand and buying Agua Fría-2 with the

older trees planted in 2005 and 2008 on the other

hand. As we now have a coherent area, maintenance

and control will be easier, costs can be saved and the

first harvest will take place three years earlier than

planned.

Die Kapitalerhöhung im (europäischen) Sommer

zeigte, wie schon mitgeteilt, ein erfreuliches Ergebnis

und wir planen die nächste für den Sommer 2013.

Damit sollen die noch freien Flächen bestockt werden.

Und vielleicht ist es dann sogar möglich, etwas in

verwandte und synergetische Projekte zu investieren,

um bereits mittelfristig einige Einnahmen zu haben.

As we have already informed you, the capital

increase during the (European) summer produced a

positive result and we are planning the next one for

summer 2013 to plant the remaining areas. We are

also investigating related and synergetic projects to

be able to produce mid-term income.

Bei einem Kontrollbesuch in der Pflanzung wurde uns

wieder einmal vor Augen geführt, wie das hiesige

heisse, feuchte Wetter nicht nur die Bäume erfreulich

wachsen lässt, sondern allem zusetzt: alles rostet

innert kurzer Zeit und die Brücken in den Pflanzungen

werden zwar jedes Jahr repariert, aber zersetzen sich

rasch wieder. Und so kam es, dass, als der Finanz-

During a control visit in the plantation, we were

confronted once again with the fact that the hot,

humid weather here not only makes teh trees grow

nicely, but damages everything: all metals rust within

a short period of time and the bridges in the

plantations are repaired annually, but rot immediately.
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direktor die Präsidentin über die sechste morsche

Brücke in Agua Fría chauffierte, diese einstürzte. Wie

figura zeigt, kamen alle, ausser dem Auto, ungescho-

ren davon. Diego Dipieri, der Geschäftsleiter von

BARCA Panamá, zeigte sich eher investigierend,

während Verwaltungsrat Ruedi Engler zügig die

Rettung vorantrieb.

And thus it came about that, when the financial

director drove the chairman across the sixth rotten

bridge in Agua Fría, it collapsed. As the pictures

show, all were unhurt except for the car. Diego

Dipieri, the manager of BARCA Panamá, was more

the investigator, whereas our Board Member Ruedi

Engler led the rescue action.

Nach einem bis jetzt eher trockenen (panamaischen)

Winter mit wenig Niederschlag hat hier die Regenzeit

soeben mit aller Heftigkeit eingesetzt: Überschwem-

mungen in den Provinzen Chiriquí und Los Santos

nehmen zwar Häuser mit, aber unsere Bäume stehen

nach wie vor im Feld und geniessen das Wasser. Von

Mai bis Oktober regnet es zwar häufig am Nachmittag

eine Stunde tropisch, aber in den nächsten sechs

Wochen erwarten wir starke Regen am Morgen, am

Nachmittag und am Abend. Und dann, so ab dem 15.

Dezember, strahlt die Sonne bis Ende März. Die beste

Zeit für eine Reise!

After a relatively dry (Panamanian) winter with little

precipitation, the rainy season has just set in with

great intensity: floods in the provinces of Chiriquí and

Los Santos have damaged some houses, but our

trees are still standing and enjoying the additional

water. It often rains tropically an hour in the afternoon

from May to October, but in the coming six weeks we

expect heavy rain in the morning, in the afternoon

and in the evening. And then, between around the

15th December and the end of March, the sun will

shine. The best time to travel in Panama!

In den nächsten Monaten fällt die erste grosse Aus-

dünnung in Agua Fría-2 an. Der Markt zeigt sich über-

raschend positiv und so erwarten wir einen Beitrag an

den Unterhalt.

The first serious thinning is due in Agua Fría-2 in the

coming months. The timber market is surprisingly

positive and we expect to earn a contribution towards

the maintenance fees.

Mit herzlichen Grüssen aus Panama

With best regards from Panama

Carol Franklin Engler

Präsidentin des Verwaltungsrats

Chairman of the Board

Agua Fría-2: links Jahrgang 2005, rechts Jahrgang 2008

Agua Fría-2: on the left trees planted in 2005, on the right in 2008


