
 
 

 

 

 

 

 

JAHRESABSCHLUSS ZUM 30. SEPTEMBER 2016 
EUROBODEN GMBH 







































































Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

An die Euroboden GmbH:

Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Ver-
lustrechnung sowie An hang - unter Einbeziehung der Buchführung und den
zusammengefassten Lagebericht der Euroboden GmbH, Grün wald, für das
Ge schäfts jahr vom 1. Oktober 2015 bis 30. September 2016 ge prüft. Die
Buch füh rung und die Auf stel lung von Jah re sab schluss und zusammen ge-
fassten Lage bericht nach den deut schen han dels rechtli chen Vor schrif ten
lie gen in der Ver ant wor tung der ge setzli chen Ver treter der Ge sell schaft.
Un sere Auf ga be ist es, auf der Grundlage der von uns durch geführ ten Prü-
fung ei ne Be urtei lung über den Jah resab schluss unter Ein bezie hung der
Buch füh rung und über den zusammengefassten Lagebericht ab zu ge ben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beach-
tung der vom Institut der Wirt schaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen
Grundsätze ordnungsmä ßiger Abschluss prüfung vor genom men. Da nach ist
die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrich tig keiten und Ver-
stöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter
Be ach tung der Grund sät ze ordnungsmäßiger Buch führung und durch den
zusammengefassten Lagebericht vermittelten Bil des der Ver mö gens-, Fi-
nanz- und Er trags la ge we sent lich auswirken, mit hin rei chender Si cher heit
erkannt wer den. Bei der Festle gung der Prüfungs hand lungen wer den die
Kenntnis se über die Ge schäfts tä tig keit und über das wirtschaft liche und
rechtliche Um feld der Ge sell schaft sowie die Er war tungen über mög liche
Fehler be rück sich tigt. Im Rah men der Prü fung wer den die Wirk sam keit des
rech nungsle gungsbe zoge nen in ter nen Kontroll systems sowie Nach weise
für die An ga ben in Buch füh rung, Jahre sab schluss und zusammengefas-
sten Lagebericht überwiegend auf der Ba sis von Stich pro ben be ur teilt. Die
Prü fung um fasst die Be ur tei lung der an ge wand ten Bi lan zie rungs grund sätze
und der wesent li chen Ein schät zungen der ge setzli chen Ver treter so wie die
Würdi gung der Ge samt dar stel lung des Jah re sab schlusses und des zusam-
mengefassten Lageberichts. Wir sind der Auf fas sung, dass un sere Prü fung
ei ne hin rei chend si che re Grund lage für un sere Beur tei lung bil det.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.



Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Er-
kenntnisse ent spricht der Jah resabschluss den gesetzlichen Vorschriften
und ver mit telt unter Beach tung der Grundsätze ordnungs mäßiger Buch füh-
rung ein den tat sächli chen Ver hält nissen entsprechendes Bild der Vermö-
gens-, Finanz- und Er tragslage der Gesell schaft. Der zusammengefasste
Lagebericht steht im Einklang mit dem Jahresab schluss, entspricht den ge-
setzlichen Vorschriften, vermittelt ins ge samt ein zu tref fen des Bild von der
La ge der Ge sell schaft und stellt die Chancen und Ri siken der zu künf tigen
Ent wick lung zu tref fend dar.

Mannheim, den 28, März 2017

DELTA Revision GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

(Spieß)    (Bertram)
Wirtschaftsprüfer   Wirtschaftsprüfer


