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Winterthur, 2. November 2017 

Autoneum begibt Obligationenanleihe über 100 Millionen CHF 

 

Die Autoneum Holding AG hat heute erfolgreich eine festverzinsliche Anleihe über 100 Millionen 

CHF am Schweizer Inlandmarkt aufgelegt. Die Anleihe ist mit einem Zinscoupon von 1.125% 

ausgestattet und hat eine Laufzeit von acht Jahren mit Endfälligkeit am 8. Dezember 2025. Das 

Liberierungsdatum der Anleihe ist der 8. Dezember 2017. Die Emission erfolgte unter der 

Federführung der Zürcher Kantonalbank, die Kotierung an der SIX Swiss Exchange ist 

vorgesehen. 

 

Diese Emission wird zur teilweisen Refinanzierung der am 14. Dezember 2017 auslaufenden 

Anleihe in Höhe von 125 Millionen CHF und für die Finanzierung des für die kommenden Jahre 

geplanten Wachstums verwendet. Vorübergehend dient der Erlös zur Reduktion von 

Bankverbindlichkeiten und für allgemeine Geschäftszwecke.  

 

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte: 

 
Investoren und Finanzanalysten Medien 
Dr. Martin Zwyssig Dr. Anahid Rickmann 
CFO Head Corporate Communications & Responsibility 
T +41 52 244 82 82 T +41 52 244 83 88 
F +41 52 244 83 37  F +41 52 244 83 36 
investor@autoneum.com media@autoneum.com 

 
Über Autoneum 

Autoneum ist der führende Hersteller von Systemen für akustischen Komfort und Hitzeschutz bei Fahr-

zeugen mit Sitz in Winterthur (Schweiz). Das Unternehmen entwickelt und fertigt Komponenten, Module 

und Gesamtsysteme für den Innen- und Motorraum sowie Hitzeschilder und Unterbodenverkleidungen. Zu 

den Kunden des Unternehmens zählen die weltweit grössten Fahrzeughersteller in den Hauptmärkten 

Europa, Nordamerika, Südamerika und Asien. Autoneum ist mit rund 50 Standorten in über 20 Ländern 

vertreten und beschäftigt weltweit mehr als 11‘000 Mitarbeitende, davon 5% in der Schweiz. Das 

Unternehmen ist an der SIX Swiss Exchange unter dem Tickersymbol AUTN kotiert. 

 

www.autoneum.com 

 
 
Disclaimer 

This publication constitutes neither a prospectus within the meaning of article 652a and/or 1156 of the 

Swiss Code of Obligations nor a listing prospectus within the meaning of the listing rules of the SIX Swiss 

Exchange. This publication constitutes neither an offer to sell nor a solicitation to buy securities of Investis 

Holding SA. The securities have already been sold and listed. 

 

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  
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"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 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." 

 

 

Diese Medienmitteilung kann auf die Zukunft bezogene Aussagen, wie zum Beispiel Erwartungen, Pläne, 

Absichten oder Strategien betreffend der Zukunft enthalten. Solche Aussagen sind mit Unsicherheiten und 

Risiken behaftet. Der Leser muss sich daher bewusst sein, dass solche Aussagen von den zukünftigen 

tatsächlichen Ereignissen abweichen können. Sämtliche auf die Zukunft gerichtete Aussagen in dieser 

Medienmitteilung beruhen auf Daten, die Autoneum Holding AG zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser 

Medienmitteilung vorlagen. Die Gesellschaft übernimmt keinerlei Verpflichtung, zukunftsorientierte 

Aussagen in dieser Medienmitteilung zu einem späteren Zeitpunkt aufgrund neuer Informationen, 

zukünftiger Ereignisse oder Ähnlichem zu aktualisieren. 

 


