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Lalique Group veröffentlicht Traktanden für die ordentliche Generalversammlung
Zürich, 17. Mai 2018 – Die in der Kreation, der Entwicklung, der Vermarktung
und dem weltweiten Vertrieb von Luxusgütern tätige Lalique Group SA (BX:
LLQ) hat heute die Traktanden für die ordentliche Generalversammlung vom
8. Juni 2018 veröffentlicht.
Für das Geschäftsjahr 2017 wird der Verwaltungsrat der kommenden ordentlichen
Generalversammlung die Ausschüttung einer gegenüber dem Vorjahr unveränderten Dividende von CHF 0.50 je Aktie beantragen.
Alle bisherigen Verwaltungsräte stehen für eine weitere Amtsdauer von einem
Jahr zur Wiederwahl. Als Mitglieder des Vergütungsausschusses sind Silvio Denz
zur Wiederwahl und neu Roland Weber zur Wahl vorgeschlagen.
Im Weiteren werden die Aktionäre wie bereits angekündigt über den Antrag einer
Kapitalerhöhung unter Wahrung der Bezugsrechte der Aktionäre abstimmen. Sie
hat das hauptsächliche Ziel, die Bilanz des Unternehmens weiter zu stärken. Vorbehältlich der Zustimmung der Aktionäre wird das Aktienkapital von derzeit CHF
1’000’000 durch die Ausgabe von bis zu 1’000’000 neuen Aktien um einen Gesamtnominalbetrag von bis zu CHF 200’000 erhöht. Den bestehenden Aktionären
werden Bezugsrechte gewährt, die sie berechtigen, für je fünf gehaltene Aktien
eine neue Aktie von Lalique Group zum Angebotspreis von CHF 30 zu zeichnen.
Ein Bezugsrechtshandel ist nicht vorgesehen. Als Teil der Kapitalerhöhung wird
Silvio Denz, Präsident des Verwaltungsrates von Lalique Group und Mehrheitsaktionär mit 72.04%, dem Unternehmen gewährte Aktionärsdarlehen in neue Aktien
umwandeln.
Aktien aus der Kapitalerhöhung, für welche die Bezugsrechte nicht ausgeübt werden, werden voraussichtlich im Anschluss an die Bezugsfrist neuen Investoren und
bestehenden Aktionären zum Kauf angeboten. Mit der Durchführung der Kapitalerhöhung wurde die Bank Vontobel AG beauftragt. Wie bereits kommuniziert,
plant die Lalique Group zeitgleich mit dem im Juni 2018 erwarteten Abschluss der
beantragten Kapitalerhöhung die Kotierung ihrer Aktien an der SIX Swiss Exchange, um ihr Profil am Kapitalmarkt zu schärfen.
Die Einladung und Traktanden für die ordentliche Generalversammlung vom
8. Juni 2018 sind auf der Website von Lalique Group verfügbar unter
www.lalique-group.com/assembly.
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Lalique Group
Lalique Group ist ein Nischenplayer in der Kreation, der Entwicklung, der Vermarktung sowie dem weltweiten Vertrieb von Luxusgütern. Die Geschäftsfelder umfassen Parfüms, Kosmetika, Kristall, Schmuck, hochwertige Möbel und Wohnaccessoires sowie Kunst, Gastronomie und Hotellerie. Das im Jahr 2000 gegründete Unternehmen beschäftigt rund 600 Mitarbeitende und hat seinen Hauptsitz in Zürich.
Die Marke Lalique, die den Namen der Gruppe prägt, wurde 1888 in Paris von René
Lalique, Meister der Glas- und Schmuckkunst, ins Leben gerufen. Die Namenaktien
von Lalique Group (LLQ) sind an der BX Swiss kotiert.
Zusätzliche Informationen finden Sie unter www.lalique-group.com

Disclaimer
This publication constitutes neither an offer to sell nor a solicitation to buy securities of Lalique Group SA (the "Company") and it does not constitute a prospectus
or a similar communication within the meaning of article 752, 652a and/or 1156 of
the Swiss Code of Obligations or a listing prospectus within the meaning of the
listing rules of the BX Swiss or the SIX Swiss Exchange. The offer and listing will be
made solely by means of, and on the basis of, an offering and listing prospectus
which is to be published. An investment decision regarding the publicly offered
securities of the Company should only be made on the basis of the offering and
listing prospectus. The offering and listing prospectus is expected to be published
on or around 13 June 2018 and will be available free of charge at Lalique Group SA,
Grubenstrasse 18, 8045 Zurich, Switzerland (telephone number: +41 43 499 45 00,
email: info@lalique-group.com). Investors are furthermore advised to consult their
bank or financial adviser before making any investment decision.
This communication is being distributed only to, and is directed only at (i) persons
outside the United Kingdom, (ii) persons who have professional experience in matters relating to investments falling within article 19(5) of the Financial Services and
Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the "Order") or (iii) high net
worth entities, and other persons to whom it may otherwise lawfully be communicated, falling within Article 49(2) of the Order (all such persons together being referred to as "Relevant Persons"). Any investment or investment activity to which
this communication relates is available only to Relevant Persons and will be engaged in only with Relevant Persons. Any person who is not a Relevant Person
must not act or rely on this communication or any of its contents.
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This communication does not constitute an "offer of securities to the public" within
the meaning of Directive 2003/71/EC of the European Union (the "Prospectus Directive") of the securities referred to in it (the "Securities") in any member state of
the European Economic Area (the "EEA"). Any offers of the Securities to persons in
the EEA will be made pursuant to an exemption under the Prospectus Directive, as
implemented in member states of the EEA, from the requirement to produce a
prospectus for offers of the Securities.
The securities referred to herein have not been and will not be registered under the
US Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act"), and may not be offered or sold in the United States or to US persons (as such term is defined in Regulation S under the Securities Act) unless the securities are registered under the
Securities Act, or an exemption from the registration requirements of the Securities Act is available. The issuer of the securities has not registered, and does not
intend to register, any portion of the offering in the United States, and does not
intend to conduct a public offering of securities in the United States.
This communication is not for distribution in the United States, Canada, Australia
or Japan. This communication does not constitute an offer to sell, or the solicitation of an offer to buy, securities in any jurisdiction in which is unlawful to do so.
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