
 

SCHMOLZ+BICKENBACH AG, Postfach, CH-6021 Emmenbrücke, Telefon +41 (0)41 209 50 00, www.schmolz-bickenbach.com 
 

 

Medienmitteilung  
 
 
SCHMOLZ + BICKENBACH EUR 258‘000‘000 9,875% Anleihe  2012 - 2019 
 
 
Emmenbrücke, 12. November 2013 - SCHMOLZ + BICKENBACH hat den Inhabern der von der 
SCHMOLZ + BICKENBACH Luxembourg S.A. ausgegebenen EUR 258‘000‘000 9,875% Anleihe 2012 - 
2019 (ISIN DE000A1G4PS9 / DE000A1G4PT7) am 11. Oktober 2013 einen Rückkauf Ihrer Anteile 
angeboten. Hierzu war sie gemäss den Ausgabebedingungen der Anleihe nach erfolgtem 
Kontrollwechsel im Aktionariat der SCHMOLZ + BICKENBACH AG verpflichtet. Die Andienungsfrist ist 
am 08. November abgelaufen. Von diesem Rückzahlungsangebot haben Anleiheinhaber im Umfang von 
EUR 1 Mio. Gebrauch gemacht. Die Rückzahlung dieser angedienten Anleiheanteile erfolgt am 15. 
November 2013. 
 
 
Die Ausgabebedingungen der Anleihe geben der Emittentin ferner das Recht, aufgrund der bei der 
SCHMOLZ + BICKENBACH AG erfolgreich durchgeführten Kapitalerhöhung unter Einschluss der bereits 
angedienten Anteile der Anleihe insgesamt bis zu 35% des ursprünglich ausgegebenen Nominalbetrags 
der Anleihe zum Preis von 109,875% zuzüglich aufgelaufener Zinsen zurückzukaufen. 
SCHMOLZ + BICKENBACH hat entschieden, in diesem Umfang von ihrem Recht Gebrauch zu machen. 
Die Inhaber der Anleihe wurden heute entsprechend informiert. Der Rückkauf erfolgt zum 19. Dezember 
2013. Zur Finanzierung werden wie angekündigt Mittel aus der Kapitalerhöhung verwendet.  
 
 
Kontakt: 
Stefanie Steiner 
Investor Relations 
SCHMOLZ + BICKENBACH AG 
Email: s.steiner@schmolz-bickenbach.com, Telefon: +41 41 209 50 42 

 
 
Über SCHMOLZ + BICKENBACH  
Die SCHMOLZ + BICKENBACH Gruppe ist heute einer der führenden Anbieter individueller Lösungen im Bereich Edelstahl-Langprodukte 
weltweit. Sowohl bei Werkzeugstählen als auch bei rostfreien Langstählen zählt der Konzern zu den führenden Herstellern im globalen 
Markt und gehört zu den drei größten Unternehmen in Europa für legierte und hochlegierte Qualitäts- und Edelbaustähle. Mit rund 10.000 
Mitarbeitern und eigenen Produktions- und Distributionsgesellschaften in über 35 Ländern auf fünf Kontinenten gewährleistet das 
Unternehmen die globale Betreuung und Versorgung seiner Kunden und bietet Ihnen weltweit ein komplettes Portfolio aus Produktion und 
Sales + Services. Sie profitieren von der technologischen Expertise des Unternehmens, der weltweit konstant hohen Produktqualität sowie 
der detaillierten Kenntnis lokaler Märkte. 
 
Forward-looking statement  
Information in this release may involve guidance, expectations, beliefs, plans, intentions or strategies regarding the future. These forward-
looking statements involve risks and uncertainties. All forward-looking statements included in this release are based on information avail-
able to SCHMOLZ + BICKENBACH AG as of the date of this release, and we assume no duty to update any such forward-looking 
statements. The forward-looking statements in this release are not guarantees of future performance and actual results could differ 
materially from our current expectations. Numerous factors could cause or contribute to such differences. Factors that could affect the 
Company's forward-looking statements include, among other things: national and global GDP trends; changes in regulation relevant to the 
steel industry; intense competition in the markets in which the Company operates; integration of acquired companies; changes in the 
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Company's ability to attract and retain qualified internal and external personnel or clients; the potential impact of disruptions related to IT; 
any adverse developments in existing commercial relationships, disputes or legal and tax proceedings.  


