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AD-HOC-MITTEILUNG

Lalique Group vor strategischer Partnerschaft mit Ausrichtung auf
Fernostmärkte
Strategischer Partner mit Sitz in Hongkong wird insgesamt EUR 20 Millionen in
Lalique Group und in ein chinesisches Joint Venture investieren – vorbehältlich einer
für Dezember 2017 geplanten ausserordentlichen GV zur Genehmigung einer entsprechenden Bezugsrechtsemission.
Zürich, 7. November 2017 – Die Lalique Group SA (BX: LLQ), ein in der Schweiz
börsenkotiertes Unternehmen in der Kreation, der Entwicklung sowie dem
weltweiten Vertrieb von Luxusgütern, hat mit der in Hong Kong ansässigen
Damian Limited, welche etablierte chinesische Unternehmer repräsentiert,
eine Partnerschaft vereinbart. Gemeinsames Ziel ist es, das Geschäft von
Lalique in den Fernostmärkten voranzutreiben. Als Teil der Vereinbarung
wird die Lalique Group ihren Aktionären die Lancierung einer Bezugsrechtsemission von 997’000 neuen Aktien vorschlagen, wobei Damian Limited die Zeichnung von 380’000 Aktien für CHF 11,4 Millionen zugesichert
hat. Zudem hat sich Damian Limited verpflichtet, weitere EUR 10,0 Millionen
in ein Joint Venture mit Lalique in China einzubringen.
Als künftiger langfristig orientierter Aktionär und Geschäftspartner der Lalique
Group will Damian Limited die Expansionspläne des Schweizer Luxusgüterunternehmens in den Fernostmärkten stärken und so das internationale Wachstum von
Lalique unterstützen.
Hinter Damian Limited stehen Angela Leung, Investorin und Unternehmerin im Unterhaltungssektor, im Medizin- und im Bildungsbereich, sowie Deborah Ho, die in
der Immobilienentwicklung aktiv ist und sich ebenfalls für wohltätige Zwecke engagiert. Die finanzielle und operative Unterstützung sowie das Netzwerk der beiden Unternehmerinnen sollen Lalique eine Vielzahl von Möglichkeiten eröffnen, um
ihr Kristall- und Schmuckangebot in der Greater China Region breiter abzustützen
und ihre Interior-Design-, Kunst- und Gastronomiekonzepte auf die Bedürfnisse
der Fernostmärkte masszuschneidern.
Roger von der Weid, CEO der Lalique Group: “Wir sind sehr erfreut über die Aussicht, in Zukunft mit diesen renommierten und etablierten Unternehmerinnen zusammenzuarbeiten. Diese Partnerschaft bietet uns die einmalige Gelegenheit,
Lalique im Fernen Osten schneller weiterzuentwickeln und in diesen immer wichtigeren Märkten richtig Fuss zu fassen.”
Angela Leung, Präsidentin von Damian Limited: “Wir freuen uns sehr auf diese Zusammenarbeit mit Lalique. Die Marke steht für Tradition, Perfektion und Präzision
in der Kunst und im Kunsthandwerk. Gleichzeitig verkörpert sie eine für Europa
typische Verbindung von Ästhetik und Qualität. Für uns bedeutet die geplante
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Partnerschaft deshalb nicht nur eine Geschäftsbeziehung zwischen den beiden
Unternehmen, sondern auch eine kulturelle Verbindung zwischen den Traditionen
Chinas und Frankreichs.”
Ausserordentliche Generalversammlung zur Genehmigung einer Bezugsrechtsemission geplant
Damian Limited hat die Investition von CHF 11,4 Millionen in die Lalique Group als
Gegenwert für 380’000 Aktien zugesichert, die im Rahmen einer ordentlichen Kapitalerhöhung neu ausgegeben werden sollen. Vorbehältlich der Zustimmung der
Aktionäre anlässlich einer ausserordentlichen Generalversammlung, die im Dezember 2017 geplant ist, wird das Aktienkapital von derzeit CHF 1’000’000 durch
die Ausgabe von bis zu 997’300 neuen Aktien um einen Gesamtnominalbetrag
von bis zu CHF 199’460 erhöht. Bestehenden Aktionären werden Bezugsrechte
gewährt, und sie sind berechtigt, für je fünf gehaltene Aktien eine neue Aktie der
Lalique Group zu zeichnen. Der Ausgabepreis beträgt CHF 30 pro angebotener
Aktie. Dies entspricht dem mit Damian Limited – unter Berücksichtigung der zusätzlich in das Lalique China Joint Venture investierten EUR 10 Millionen – verhandelten Preis. Bestehende Aktionäre, die ihr Bezugsrecht ausüben, werden durch
die Transaktion nicht verwässert.
Als Teil der Kapitalerhöhung wird Silvio Denz, Verwaltungsratspräsident der
Lalique Group und Mehrheitsaktionär mit 72,1 %, dem Unternehmen gewährte Aktionärsdarlehen in der Höhe von maximal CHF 7’500’000 in bis zu 250’000 neue
Aktien umwandeln. Er verzichtet auf seine Bezugsrechte im Umfang von 380’000
neuen Aktien, die Damian Limited zugeteilt werden. Es wird keinen Aktionärsbindungsvertrag zwischen Silvio Denz und Damian Limited geben.
Vorbehältlich der üblichen Abschlussbedingungen, wird der Abschluss der Transaktion spätestens im Januar 2018 erwartet.
Chinesisches Joint Venture als Teil der strategischen Partnerschaft
Im Rahmen der strategischen Partnerschaft wurde ebenfalls vereinbart, dass
Lalique China, ein Unternehmen der Lalique Group, Joint-Venture-Vereinbarungen
mit Damian Limited angegliederten Gesellschaften eingehen wird, um die Geschäftsentwicklung von Lalique in der Greater China Region voranzutreiben.
Damian Limited wird dabei einen EUR 10,0 Millionen entsprechenden Betrag in
Hongkongdollar in das Joint Venture investieren, während die Lalique Group ihr
gesamtes Chinageschäft darin einbringen wird, einschliesslich bestehender
Lizenz-, Franchising-, Intellectual-Property-, Vertriebs- und anderer Rechte.
Lalique wird das Gemeinschaftsunternehmen, dessen Führung sich aus Vertretern
von Damian Limited wie auch von Lalique zusammensetzen wird, mit einem Anteil
von 51% kontrollieren.
Silvio Denz, Verwaltungsratspräsident der Lalique Group: “Ich freue mich sehr darauf, Damian Limited als neuen und wichtigen Aktionär unserer Gruppe willkommen zu heissen. Ich bin überzeugt, dass Damian Limited unserem Geschäft in Greater China mit ihrer Unterstützung und ihrem Engagement massgebliche Impulse
verleihen wird.”
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Medienkontakt
Lalique Group SA
Esther Fuchs
Communication & PR Manager
Grubenstrasse 18
CH-8045 Zürich
Telefon: +41 43 499 45 58
esther.fuchs@lalique-group.com

Lalique Group SA
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 Namenaktien von Lalique Group (LLQ) sind an der BX Berne eXchange 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 the
Company and it does not constitute a prospectus within the meaning of article 652a and/or
1156 of the Swiss Code of Obligations or a listing prospectus within the meaning of the listing rules of the BX Berne Exchange. The offer and listing will be made solely by means of,
and on the basis of, a securities 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 securities prospectus.
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.
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
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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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