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KONSOLIDIERTE BILANZ BOCA HOLDING AG / LE PIANE PER 31 ,12.2020
Consolidated BALANCE SHEET Boca Holdi AG / Le Piane as r 31.12.2020

Bilanz / Balance sheet 2019 2020
konsolidiert / consolidated

VEN / ASS

in EURO in EURO

Umlaufvermögen / Current assets

Anlaqevermöqen / Non-current assets

Flüssiqe Mittel / Cash and cash equivalents 5',874.94 6'044.50
Debitoren Kunden Dritte / Trade receivables third parties 396'603.30 370'091.08
Debitoren Kunden Nahestehende / Trade receivables shareholders 0.00 1'841 .79
Andere Debitoren / Other receivables 56'579.52 53'997.52
Vorauszahlunq Lieferanten / Advanced pavments 226',365.22 251'166.82
Wein lnventar / Wine lnventorv 1'828'406.30 2'055'952.90
Aktive Rechnunosabor. / Transfer items 14'088.34 9'3'12.95

Total Umlaufvermögen / Total current assets 2'527',917.62 2'.748',407.56

Sachanlagen (Land, lmmobilien, Rebberge, Einrichtungen
Land, buildinqs, plants and equipment

1'896'751.75 1'950'301.49

Abschreibunoen / Depreciation -836'543.26 -836'699.26
ïotal nach Abschreibunoen / Total after deoreciation 1'060'208.49 1'.1'13'602.23

Total Anlagevermögen / Total non-current assets 1'060'208.49 1',113',602.23

Total Aktiven / Total Assets 3'588'126.11 I a'ae2'oõs.7sl

PASSIVEN / LIABILITIES AND EQUITY

Eigenkapital/ Equity

rem tal / Liabilities

Bankschulden / Bank loan 289',847.29 393',175.10
Kreditoren Lieferanten / Trade and other pavables 501'653.64 379'065.43
Übriqe Verbindlichkeiten oq. Aktionåre / Other oavables vs. shareholders 't9'980.85 s',503.27
Passive Rechnunqsabqr. / Deferred income 77',871.78 109',238.26
Darlehen Aktionäre / Loan shareholder 0.00 252'.462.47
Personalrückstellunqen / Provision for emolovees 73'410.32 81'.222.16
Rrickstellunq Fremdwêihrunqsrisiken / Provisions Exchanoe differences 23',731.68 0.00

Total Fremdkapital / Total Liabilities 986'495.56 f '258'666.70

Eiqenkapital / Share capital 1'164'945.95 1'164'945.95
Kapitalreserven / Capital Reserves 3',007'016.39 3',007'016.39
Gewinnreserve / Retained earninqs -1'509',091 .16 -1'544'088.86

Erqebnis im Geschäftsiahr / Loss from current vear -61'240.63 -24'530.39

u

otal Passiven / Total Liabilities and u 3'588',1 26. 1 I



KONSOLIDIERTE ERFOLGSRECHNUNG BOCA HOLDING AG / LE PIANE 2O2O
Consolidated INCOME STATEMENT Boca Holdin AG / Le Piane 2020

in EURO in EURO
Betriebsrechnung / lncome statement LE PIANE 2019 2420

Total Total

Total Ertrag / Total revenue 699'722.88 587',945.29

Netto Verkäufe / Net Sales 699'722.88 587'945.29

Produktionskosten / Costi di produzione / Costs of production
Kosten RebflËichen / Costs in vineyard
Traubenkauf / Purchase of grapes
Löhne Produktion / Production personal costs
Weinproduktionskosten / Cellar costs
Abfüllkosten / Bottling costs
Weitere Produktionskosten / Other production costs
Bestandesänderung Wein / lnventory change

-63',493.13 -52',003.47
-92'000.00 -'147',000.00

-195'667.62 -247',139.73
-12'588.80 -12'510.18
-65'013.64 -7g'.492.34

-5',407.42 -3'739.31
72'124.40 227',546.60

Total Produktionskosten / Total production costs -362',046.21 -314'338.43

Bruttogewinn / Gross Margin 337'676.67 273'606.86

Betriebsaufwand / Operating costs
Administration / Administration costs
Marketing Auñ¡rand / Marketing Expenses
Auñruand Markenpflege / Trademark costs
Mieten / Rents
Andere Betriebskosten / Other operating costs

-50'989.02 -46',394.61
-164',371.64 -161'092.79

-1',740.00 0.00
-16',437.84 -10'839.84
-35'609.55 -22',409.63

Total Betriebsaufwand / Total Operating costs -269'148.05 -240'736.87

Betriebsergebnis (vor Steuern, Kapitalzinsen, Abschreibunqen) / EBITDA 68'528.62 32'869.99

Finanzkosten / Finance costs
Steuern
Abschreibungen / Depreciation
Gebüren, ïaxen, Kursdifferenzen / Charges, Exchange differences

-15',775.82 -13'419.51
-5'200.08 -21',575.61

-77'886.30 -156.00
-3'436.98 -3',795.40

BETRIEBSERGEBNIS LE PIANE / RESULT LE PIANE -33'770.56 -6'076.53

BOCA HOLDING AG 20"t9 2020

Administration und Aktionêirsbetreuung / Administration and shareholder relations
Finanzergebnis / Financial result BHAG
Aussero rde ntlicher Auñ¡vand / Extraord inary expe nse
Steuern BH AG / Taxes BHAG

-27'953.36 -29'095.95
885.32 10'869.97

-179.00 0.00
-223.03 -227.8A

TotalAufwand BOCA HOLDING AG -27'470.07 -18'453.86

Betriebsergebnis konsolidiert / Consolidated result -61',240.63 -24'530.39
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Anhang zur konsolidierten Jahresrechnung 2020
Âloúes to the consolidated annual financial statement 2020

l. Konsolidierungsgrundsätze / Accounting Policies

Die vorliegende Konzernrechnung basiert auf den länderspezifischen, handelsrechtlichen Einzelabschlüssen.
This consolidated financial statement is is prepared in accordance with the country specific, commercial individuat
financial statements.

Für die italienische Le Piane srl., Boca, liegt kein geprüfter Einzelabschluss vor.
ln respect of the ltalian Le Piane srl., Boca, there is no audited individual financial statement.

1.1 Abschlussdatum / Date of balance sheet

Bilanzstichtag der Boca Holding AG (Stammhaus), der konsolidierten Jahresrechnung wie auch der
Tochtergesellschaft Le Piane srl., lT-Boca ist der 31. Dezember 2020.
Date of the balance sheet of Boca Holding AG (parent company), the consotidated annual financial statement
as well as the subsidiary Le Piane srl., lT-Boca, is 31 Dezember 2020.

L2 Konsolidierungskreis / Object of the consotidation

ln die konsolidierte Jahresrechnung der Boca Holding AG werden Gesellschaften einbezogen, die am
Bilanzstichtag wirtschaftlich zur Boca Gruppe gehÖren, unter einheitlicher Leitung und Kontrolle des VR
und/oder der Gruppenleitung stehen, oder sich deren Grundkapital zu 50% und mehr direkt oder indirekt
im Eigentum der Boca Holding AG befindet.
The consolidated annual financial statement of Boca Holding AG inctudes companies which on the date of
the balance sheet belong economically to Boca group, are under uniform direction and control of the board
of directors and/or the group management, or of which the share capitat of 50% and more beton'gs directty or
indirectly to Boca Holding AG.

Pro 2020 fållt nebst der Holding ausschliesslich die Le Piane srl., lT-Boca in den Konsolidierungskreis
(1 00%-Tochtergesellschaft).
ln 2020 besrdes the parent company, only Le Piane srl., IT-Boca is subject of the consoldiation
( 1 00%-ow ned su bsidi a ry).

1.3 Konsolidierungsmethode / Consolidation method

Die Kapitalkonsolidierung erfolgte nach der angelsËichsischen Methode, d.h, der Beteiligungsbuchwert wird
gegen das im Zeitpunkt des Beteiligungseruerbs bzw. der Erstkonsolidierung ausgewiesene Eigenkapital
eliminiert. Es gilt der Grundsatz der Vollkonsolidierung.
The consolidation of the capital was prepared in accordance with the Anglo-Saxon method, i.e. the pañicipation
interest book value at the time of the acquisition is set off against the participation interest or the equity at the
first consolidation, respectively. The principle of the complete consolidation appties.

Allfällige Kapitalaufrechnungsdifferenzen (Good- oder Badwill) werden nicht separat, sondern innerhalb
des Eigenkapitals ausgewiesen.
Possible differences in additions of capital (Good- or Badwill) are stated not seperately but are inctuded in
the equity.
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Sämtliche gruppeninternen Guthaben und Schulden sowie Aufwendungen und Erträge werden eliminiert,

Der ausgewiesene Umsatz umfasst nur Verkäufe an Dritte.

All group internal credits and debits as well as expenses and earnings are set off. The stated turnover includes
only sales to third parties.

1.4 Umrechnung von Abschlüssen in fremden Währungen / Exchanges rates in annual
financial statements

Die Konsolidierung erfolgt in der Hauptwährung der Tochtergesellschaft, in Euro. Die Bilanz der Mutter-
gesellschaft wird zum jeweiligen Stichtagskurs einbezogen. Allfällige Fremdwåhrungskursdifferenzen
werden erfolgsneutral dem Eigenkapital zugeführt.
The consolidation takes place in the main currency of the subsidiary in Euro. The balance sheet of the mother
company is included at the relevant date. Possible differences due to the exchange rates are allocated in equity

2. Bewertungsgrundsätze / Valuation princ¡ples

2.1 Allgemein / General

Als Bewertungsgrundlage werden grundsätzlich Anschaffungs- bzw. Herstellkosten oder tiefere Marktwerte
herangezogen. Die Bilanzierung der Weinvorräte erfolgt zu einem Ansatz, welcher rund TEUR 45 unter den
Herstellungskosten liegt (Vorjahr rund TEUR 20 über den Herstellungskosten).
Generally, for the calculation the purchase or manufacturing, respectively, or the lower market value apply.
The wine inventory was entered in the balance sheet with an approach, which is about TEIJR 45 deeper than the
manufacturing cosfs (previous year about TEUR 20 higher than the manufacturing costs).

2.2 Umlaufvermögen / Current assets

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie die übrigen Forderungen werden nach Abzug von
Einzel- und Pauschalwertberichtigungen ausgewiesen.
Credits from supply and services as well as other credits are stated after deduction of specific or ftat
value adjustments.

Die Warenvorräte werden zu Herstellungs- bzw. Anschaffungskosten, höchstens jedoch zu tieferen
Marktpreisen, bewertet. Wertberichtigungen tragen den Risiken aus Lagerdauer oder reduzierter
Venruertbarkeit Rechnung. Die Bilanzierung der Weinvorräte erfolgt zu einem Ansatz, welcher rund TEUR 45 unter
den Herstellungskosten liegt (Vorjahr rund TEUR 20 über den Herstellungskosten).
Sfocks in trade are rated in manufacturing- or purchase cosfs, respectively, however, maximum to lower
market value. Value adjustments take into account the risks due to time of stock or reduced possibility
of realization. The wine inventory was entered in the balance sheef with an approach, which is about TETJR 45
deeper than the manufacturing costs (previous year about TEUR 20 higher than the manufacturing costs).

2.3 Anlagevermögen / Capital assets

Die Bewertung der Sachanlagen (Liegenschaften, Anlagen, Maschinen, Einrichtungen, Fahrzeuge)
erfolgt zu Anschaffungswerten abzüglich buchmässiger Abschreibungen gemäss den jeweiligen
länderspezifischen Vorschriften (lineare Abschreibung in ltalien im Rahmen der Nutzungsdauer).
The valuation of tangible asseús (real estate, fixed assfes, machines, equipment, vehicles) takes
place at the purchase price minus depreciation at book value according to the regulations of the
respective country finear depreciation in ltaly during the period of useful life).
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2.4 Passiven / Liabilities

2.4.1 Bank- und Lieferantenverbindlichkeiten / Bank- and supply liabilities

Diese sind zum Nominalwert enthalten.
Those are stated in the nominal value.

2.4.2 Rückstellungen und passive Rechnungsabgrenzungen /
Liability reserves and accrued liabilites between accounting periods

Einbezug auf der Basis von Schätzungen im Rahmen der pro 2020 zu en¡rartenden Aufwendungen.
Taking into account on the basis of estimates in the range of the expenses expected for 2020.

2.4.3 Eigenkapital / Equity

Entwicklung im Berichtsjahr / Development: EUR

Stand / Status per 1. Januar 2020
Ergebnis 2Q20 I Profil 2020
FW-Differenzen / Difference due to exchange rates

2'601'630.55
-24',530.39
26'242.93

Stand / Status per 31. Dezember 2020 2'603'343.09

3. Erfolgsrechnung / Profit and loss statement

Der ausgewiesene Betriebsertrag umfasst sËimtliche operativen Erträge
The stated profit and loss includes all operational earings.

Der Steueraufwand ist im Rahmen der lokalen Einzelabschlüsse berücksichtigt.
Tax expenses are taken into account in the specific local annual financial statements.

4. Ergänzende Angaben / Additional information

Entgegen des Prinzips der Stetigkeit in der Darstellung der Jahresrechnung wurden im
Geschäftsjahr 2020 keine Abschreibungen auf dem Sachanlagevermögen vorgenommen.
Entsprechend ist das Konzernergebnis um die nicht vorgenommenen Abschreibungen zu
gut ausgewiesen.
Contrary to the principle of consistency in the presentation of the financial statements, no
depreciation was taken on property, plant and equipment in the financial year 2020.
Accordingly, the consolidated result is overstated by the amount of depreciation not canied
out.

Die Le Piane s.r.l. weist per 31. Dezember 2020 ein negatives Eigenkapital auf. Die Boca
Holding AG hat vorerst keinen weiteren Forderungsverzicht auf ihrem Aktivdarlehen gegenüber
der Le Piane s.r.l. gewährt.
Le Piane s.r./. has a negative equity as at December 31 2020. Boca Holding AG has not
granted any fuñher renunciation on the receivable from Le Piane s.r.l. at the moment.

ln Bezug auf die tibrigen ergänzende Angaben wird auf den lokalen Einzelabschluss venviesen.
Additional information are stated in the specific local annualfinancial statements.
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Bericht
an die Generalversammlung
der Boca Holding AG
Pfäffikon

Bericht der Revisionsstelle zur konsolidierten Jahresrechnung

Als Revisionsstelle haben wir die beiliegende konsolidierte Jahresrechnung der Boca Holding AG, beste-
hend aus Bilanz, Erfolgsrechnung und Anhang, für das am 31. Dezember 2020 abgeschlossene Ge-
schäftsjahr geprüft.

Ve rantwortu ng des Ve rwaltu n gsrates

Der Venvaltungsrat ist für die Aufstellung der konsolidierten Jahresrechnung in Übereinstimmung mit den
gesetzlichen Vorschriften verantwortlich. Diese Verantwortung beinhaltet die Ausgestaltung, lmplemen-
tierung und Aufrechterhaltung eines internen Kontrollsystems mit Bezug auf die Aufstellung einer konsoli-
dierten Jahresrechnung, die frei von wesentlichen falschen Angaben als Folge von Verstössen oder lrrtü-
mern ist. Darüber hinaus ist der Venrualtungsrat für die Auswahl und die Anwendung sachgemässer
Rechnungslegungsmethoden sowie die Vornahme angemessener Schä2ungen verantwortlich.

Ve rantwortu ng der Revisionssfe//e

Unsere Verantwortung ist es, aufgrund unserer Prüfung ein Prtrfungsurteil über die konsolidierte Jahres-
rechnung abzugeben. Wir haben die Prirfung so zu planen und durchzuführen, dass wir hinreichende
Sicherheit gewinnen, ob die konsolidierte Jahresrechnung frei von wesentlichen falschen Angaben ist.

Eine Prüfung beinhaltet die Durchführung von Prrifungshandlungen zur Erlangung von Prüfungsnach-
weisen fiir die in der konsolidierten Jahresrechnung enthaltenen WertansäEe und sonstigen Angaben.
Die Auswahl der PrrJfungshandlungen liegt im pflichtgemässen Ermessen des Prüfers. Dies schliesst
eine Beurteilung der Risiken wesentlicher falscher Angaben in der konsolidierten Jahresrechnung als
Folge von VerstÖssen oder lrrtilmern ein. Bei der Beurteilung dieser Risiken berücksichtigt der Prüfer das
interne Kontrollsystem, soweit es für die Aufstellung der konsolidierten Jahresrechnung von Bedeutung
ist, um die den Umständen entsprechenden PnJfungshandlungen festzulegen, nicht aber um ein Prü-
fungsurteil über die Wirksamkeit des internen Kontrollsystems abzugeben.

Ðie Prüfung umfasst zudem die Beurteilung der Angemessenheit der angewandten Rechnungslegungs-
methoden, der Plausibilität der vorgenommenen Schätzungen sowie eine Würdigung der Gesamtdarstel-
lung der konsolidierten Jahresrechnung. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungs-
nachweise eine ausreichende und angemessene Grundlage für unser Prüfungsurteil bilden.

RRT AG TREUHAND & REVISION
POSTSTRASSE 22
POSTFACH ó45
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Prt)fungsurteil

Nach unserer Beurteilung entspricht die konsolidierte Jahresrechnung dem schweizerischen Gesetz so-
wie den im Anhang wiedergegebenen Konsolidierungs- und Bewertungsgrundsätzen.

Berichterstattung aufgrund weiterer geseElicher Vorschriften

Wir bestätigen, dass wir die gesetzlichen Anforderungen an die Zulassung gemäss Revisionsaufsichts-
gesetz (RAG) und die Unabhängigkeit (Art. 728 OR) erfullen und keine mit unserer Unabhängigkeit nicht
verein bare Sachverhalte vorl iegen.

Wir empfehlen, die vorliegende konsolidierte Jahresrechnung mit einem Jahresverlust von
EUR 24'530.39 zu genehmigen.

RRT AG Treuhan Revision

Giorgio Cappellin
Revisionsexperte

Andreas Thöni
Revisionsexperte
Leitender Revisor


