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Preisspanne für Aktie der Siltronic AG auf 30 Euro 

bis 38 Euro festgelegt 

 

München, 28. Mai 2015 – Die Siltronic AG („Siltronic“) und der 

derzeitige Eigentümer des Unternehmens, der WACKER-Konzern 

(„WACKER“), haben gemeinsam mit den Joint Global Coordinators und 

Joint Bookrunners die Preisspanne für den geplanten Börsengang von 

Siltronic auf 30 Euro bis 38 Euro je Aktie festgelegt. 

 

Das Angebot wird maximal 12.650.000 Aktien umfassen. Davon 

stammen bis zu 5.000.000 neue Aktien aus einer Kapitalerhöhung von 

Siltronic, 6.000.000 Aktien aus dem Bestand von WACKER sowie bis 

zu 1.650.000 Aktien im Zusammenhang mit einer möglichen 

Mehrzuteilung ebenfalls aus dem Bestand von WACKER. 

 

Weitere Informationen erhalten Sie von: 

 

Kontakt Siltronic Presse: 

Nicholas Wenzel 

Tel.: +49 (0)89 599 458 115 

E-Mail: nicholas.wenzel@cnc-communications.com 

http://www.siltronic.com/
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Kontakt Siltronic Investor Relations: 

Judith Distelrath 

Tel.: +49 (0)89 8564 3133 

E-Mail: investor.relations@siltronic.com 

 

 

Hierin erwähnte Wertpapiere der Wacker Chemie AG und der Siltronic AG 
sind nicht und werden auch in Zukunft nicht gemäß den Bestimmungen des 
U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung (der „Securities Act“) 
registriert und dürfen daher nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika 
angeboten oder verkauft werden, es sei denn sie werden gemäß einer 
Ausnahme von den Registrierungserfordernissen des Securities Act oder im 
Rahmen einer Transaktion, die nicht Gegenstand dieser Gesetze ist, 
angeboten und verkauft. 
 
Diese Ad-hoc-Mitteilung enthält Aussagen, die sich auf unseren künftigen 
Geschäftsverlauf und künftige finanzielle Leistungen sowie auf künftige 
Siltronic betreffende Vorgänge oder Entwicklungen beziehen und 
zukunftsgerichtete Aussagen darstellen können. Diese Aussagen sind 
erkennbar an Formulierungen wie "erwarten", "wollen", "antizipieren", 
"beabsichtigen", "planen", "glauben", "anstreben", "einschätzen", und 
"werden" oder an ähnlichen Begriffen. Solche Aussagen beruhen auf den 
gegenwärtigen Erwartungen und bestimmten Annahmen des Siltronic- und 
WACKER-Managements, von denen zahlreiche außerhalb des 
Einflussbereichs von WACKER oder Siltronic liegen. Sie unterliegen daher 
einer Vielzahl von Risiken und Ungewissheiten. Sollten sich eines oder 
mehrere dieser Risiken oder Ungewissheiten realisieren oder sollte es sich 
erweisen, dass die zugrunde liegenden Erwartungen nicht eintreten 
beziehungsweise Annahmen nicht korrekt waren, können die tatsächlichen 
Ergebnisse, Leistungen und Erfolge von Siltronic (sowohl negativ als auch 
positiv) wesentlich von denjenigen Ergebnissen abweichen, die ausdrücklich 
oder implizit in der zukunftsgerichteten Aussage genannt worden sind. 
Siltronic und WACKER übernehmen keine Verpflichtung und beabsichtigen 
auch nicht, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder bei 
einer anderen als der erwarteten Entwicklung zu korrigieren. 

 
 


