
 
Jährliches Dokument gem. § 10 WpPG für das Geschäft sjahr 2006 
 

 
- Mitteilung über Geschäfte von Führungspersonen nach  § 15 a WpHG 

(24.01.2006) 
���� http://www.kampa-
ag.de/upload/pdf/seiten/meldepflichtigewertpapierge schaeftedirectorsdealings2
006-10.pdf  
 

- Mitteilung über Geschäfte von Führungspersonen nach  § 15 a WpHG 
(09.02.2006) 
���� http://www.kampa-
ag.de/upload/pdf/seiten/meldepflichtigewertpapierge schaeftedirectorsdealings2
006-10.pdf  

 
- Mitteilung über Geschäfte von Führungspersonen nach  § 15 a WpHG 

(14.02.2006) 
���� http://www.kampa-
ag.de/upload/pdf/seiten/meldepflichtigewertpapierge schaeftedirectorsdealings2
006-10.pdf  

 
- Mitteilung über Geschäfte von Führungspersonen nach  § 15 a WpHG 

(15.02.2006) 
���� http://www.kampa-
ag.de/upload/pdf/seiten/meldepflichtigewertpapierge schaeftedirectorsdealings2
006-10.pdf  

 
- Mitteilung über Geschäfte von Führungspersonen nach  § 15 a WpHG 

(16.02.2006) 
���� http://www.kampa-
ag.de/upload/pdf/seiten/meldepflichtigewertpapierge schaeftedirectorsdealings2
006-10.pdf  

 
- Mitteilung über Geschäfte von Führungspersonen nach  § 15 a WpHG 

(17.02.2006) 
���� http://www.kampa-
ag.de/upload/pdf/seiten/meldepflichtigewertpapierge schaeftedirectorsdealings2
006-10.pdf  

 
- Mitteilung über Geschäfte von Führungspersonen nach  § 15 a WpHG 

(21.02.2006) 
���� http://www.kampa-
ag.de/upload/pdf/seiten/meldepflichtigewertpapierge schaeftedirectorsdealings2
006-10.pdf  
  

- Mitteilung über Geschäfte von Führungspersonen nach  § 15 a WpHG 
(27.02.2006) 
���� http://www.kampa-
ag.de/upload/pdf/seiten/meldepflichtigewertpapierge schaeftedirectorsdealings2
006-10.pdf  
  

 
 
 
 



 
- Ad-hoc-Mitteilung vom 27.02.2006 

Jahresabschlusszahlen 2005 (nach IFRS) 
���� http://www.kampa-
ag.de/upload/pdf/irmeldungen/ad_hoc_ja2005_27.02.06 .pdf  
 

- Mitteilung über Geschäfte von Führungspersonen nach  § 15 a WpHG 
(28.02.2006) 
���� http://www.kampa-
ag.de/upload/pdf/seiten/meldepflichtigewertpapierge schaeftedirectorsdealings2
006-10.pdf  
 

- Ad-hoc-Mitteilung vom 02.03.2006 
Veränderungen im Vorstand 
���� http://www.kampa-
ag.de/upload/pdf/irmeldungen/ad_hoc_vorstand_02.03. 06.pdf  
 

- Geschäftsbericht 2005 (02.03.2006) 
���� http://www.kampa-ag.de/upload/pdf/irberichte/gb_200 5_end_2-1.pdf  
 

- Jahresabschluss und Lagebericht KAMPA AG zum 31.12. 2005 (02.03.2006) 
���� http://www.kampa-ag.de/upload/pdf/irmeldungen/einze labschlussag2005.pdf  
 

- Einberufung zur Hauptversammlung 2006 (02.03.2006) 
���� http://www.kampa-ag.de/upload/pdf/seiten/einladungz urhv_2006.pdf  

 
- Mitteilung über Geschäfte von Führungspersonen nach  § 15 a WpHG 

(14.03.2006) 
���� http://www.kampa-
ag.de/upload/pdf/seiten/meldepflichtigewertpapierge schaeftedirectorsdealings2
006-10.pdf  

 
- Mitteilung über Geschäfte von Führungspersonen nach  § 15 a WpHG 

(16.03.2006) 
���� http://www.kampa-
ag.de/upload/pdf/seiten/meldepflichtigewertpapierge schaeftedirectorsdealings2
006-10.pdf  

 
- Mitteilung über Geschäfte von Führungspersonen nach  § 15 a WpHG 

(22.03.2006) 
���� http://www.kampa-
ag.de/upload/pdf/seiten/meldepflichtigewertpapierge schaeftedirectorsdealings2
006-10.pdf  
 

- Dividendenbekanntmachung (27.04.2006) 
���� kann über http://www.kampa-ag.de/pages/ihrkontaktzuuns/kontak t.html  
angefordert werden 
 

- Bericht I. Quartal 2006 (11.05.2006) 
���� http://www.kampa-ag.de/upload/pdf/irberichte/qb_31. 03.2006_mitanlagen.pdf  
 
 Bericht II. Quartal 2006 (22.08.2006) 
� http://www.kampa-

ag.de/upload/pdf/irberichte/qb_30.06.2006_mitanlage n.doc.pdf  
 
 



 
- Mitteilung über Geschäfte von Führungspersonen nach  § 15 a WpHG 

(31.10.2006) 
���� http://www.kampa-
ag.de/upload/pdf/seiten/meldepflichtigewertpapierge schaeftedirectorsdealings2
006-10.pdf         
 

- Ad-hoc-Mitteilung vom 02.11.2006 
Triton beabsichtigt Übernahme der Mehrheitsanteile von Wilfried Kampa  
� http://www.kampa-ag.de/upload/pdf/irmeldungen/ad_ho c_triton_02.11.06.pdf  
 

- Bericht III. Quartal 2006 (16.11.2006) 
���� http://www.kampa-ag.de/upload/pdf/irberichte/qb_30. 09.2006_mitanlagen.pdf  
 

- Ad-hoc-Mitteilung vom 22.12.2006 
Bilanzielle Neubehandlung von Körperschaftsteuergut haben 
���� http://www.kampa-
ag.de/upload/pdf/irmeldungen/ad_hoc_koerperschaftst euer_22.12.06.pdf  

 
 
 
 
����  Für den Fall, dass ein hier angegebener Internetl ink nicht verfügbar oder  

funktionsfähig sein sollte, halten wir die Informat ion in gedruckter Form zur 
kostenlosen Ausgabe für Sie bereit. Bitte senden Si e in diesem Fall eine Email 
an: investor-relations@kampa.de 


