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Medienmitteilung 

 

 

Offenlegung von Beteiligungen gemäss schweizerischem 

Finanzmarktinfrastrukturgesetz: Beteiligung von BlackRock, Inc. 

an VAT Group AG 

 

Haag, 21. April 2016 – In Übereinstimmung mit Artikel 120 des Bundesgesetzes über die 

Finanzmarktinfrastrukturen und das Marktverhalten im Effekten- und Derivatehandel 

(Finanzmarktinfrastrukturgesetz, FinfraG) wurde VAT Group AG von BlackRock, Inc. am 20. April 

2016 informiert, dass sie durch den Kauf von Aktien 3,23 Prozent der Stimmrechte und des 

eingetragenen Aktienkapitals der VAT Group AG hält. Dies entspricht 969’927 Namenaktien und 

Stimmrechten. Gemäss Meldung von BlackRock, Inc. wurde die börsengesetzliche Meldeschwelle 

von 3 Prozent am 14. April 2016 überschritten. 

 

 

Kontakt 

Jürg Stähelin, IRF Communications, Telefon:+41 43 244 81 51 

E-Mail: investors@vat.ch 

 

 

Über die VAT Group AG 

VAT ist der weltweit führende Entwickler, Produzent und Lieferant von hochwertigen Vakuumventilen, 

Multi-Ventil-Modulen und Membranbälgen sowie damit zusammenhängenden Dienstleistungen für 

modernste vakuumbasierte Fertigungsprozesse in der Halbleiter-, Display- und Solarbranche sowie in 

verwandten Industriezweigen und in der wissenschaftlichen Forschung. Die VAT Group ist ein Global 

Player mit rund 1‘200 Beschäftigten und wichtigen Fertigungsstandorten in Haag (Schweiz), Penang 

(Malaysia) und Arad (Rumänien). Im Geschäftsjahr 2015 erwirtschaftete die VAT Group einen 

Nettoumsatz von CHF 411 Mio. Weitere Informationen: www.vatvalve.com 

 

 

Disclaimer 

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. 

Sie ist kein Prospekt im Sinn von Artikel 652a OR und/oder Artikel 27 ff. des Kotierungsreglements der SIX Swiss 

Exchange. Kopien dieser Mitteilung dürfen nicht in oder aus Jurisdiktionen versandt oder anderweitig verteilt 

werden, wo dies von Gesetzes wegen eingeschränkt oder verboten ist. Die in dieser Mitteilung enthaltene 

Information stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in 

irgendeiner Jurisdiktion dar, in der dies vor Registrierung (oder Gewährung einer Ausnahme davon) oder 

sonstigen Handlungen gegen wertpapierrechtliche Bestimmungen verstossen würde. Jeder Entscheid über den 

Kauf oder die Zeichnung von Aktien der VAT Holding AG sollte ausschliesslich auf der Grundlage eines von 

der Gesellschaft in diesem Fall dafür veröffentlichten Emissions- und Kotierungsprospekts erfolgen. 
 

This document is not for publication or distribution in the United States of America, Canada, Australia or Japan 

and it does not constitute an offer or invitation to subscribe for or purchase any securities in such countries or in 
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any other jurisdiction. In particular, the document and the information contained herein should not be distributed 

or otherwise transmitted into the United States of America or to U.S. persons (as defined in the U.S. Securities 

Act of 1933, as amended (the "Securities Act")) or to publications with a general circulation in the United States 

of America. The securities referred to herein have not been and will not be registered under the Securities 

Act, or the laws of any state, and may not be offered or sold in the United States of America absent 

registration under or an exemption from registration under Securities Act. There will be no public 

offering of the securities in the United States of America. 

 

The information contained herein does not constitute an offer of securities to the public in the United Kingdom. 

No prospectus offering securities to the public will be published in the United Kingdom. This document is only 

being distributed to and is only directed at (i) persons who are outside the United Kingdom or (ii) to investment 

professionals 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 lawfully be 

communicated, falling within article 49(2)(a) to (d) of the Order (all such persons together being referred to as 

"relevant persons"). The securities are only available to, and any invitation, offer or agreement to subscribe, 

purchase or otherwise acquire such securities will be engaged in only with, relevant persons. Any person who is 

not a relevant person should not act or rely on this document or any of its contents. 
 

Any offer of securities to the public that may be deemed to be made pursuant to this communication in any 

member state of the European Economic Area (each an "EEA Member State") that has implemented Directive 

2003/71/EC (together with the 2010 PD Amending Directive 2010/73/EU, including any applicable implementing 

measures in any Member State, the "Prospectus Directive") is only addressed to qualified investors in that 

Member State within the meaning of the Prospectus Directive. 


