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Medienmitteilung
Arbonia (ehem. AFG) vollzieht Übernahme der Looser Holding AG
Arbon, 13. Dezember 2016 – Das am 29. September 2016 veröffentlichte Kauf- und Tauschangebot
der AFG für alle sich im Publikum befindenden Namenaktien der Looser wird heute, 13. Dezember
2016, vollzogen. Die Arbonia (ehem. AFG) verfügt über eine Beteiligung von 97.53 Prozent an Looser. Durch den Zusammenschluss der beiden Gesellschaften entsteht ein führender europäischer Gebäudezulieferer.
Am 29. September 2016 veröffentlichte die AFG Arbonia-Forster-Holding AG ("AFG") ein öffentliches Kaufund Tauschangebot für alle sich im Publikum befindenden Namenaktien der Looser Holding AG ("Looser").
Sämtliche Bedingungen des Angebots sind per heutigem Vollzugsdatum erfüllt. Die Arbonia AG ("Arbonia")
(ehem. AFG) hält derzeit 97.53 Prozent der Stimmrechte und des Aktienkapitals der Looser.
Am heutigen 13. Dezember 2016 erfolgt der Vollzug des öffentlichen Kauf- und Tauschangebots sowie des
Aktienkaufvertrags vom 14. September 2016 mit den bisherigen Hauptaktionären der Looser, bestehend aus
Mitgliedern der Familie Looser sowie Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung der Looser. Im
Rahmen des Vollzugs erfolgt die Zuteilung von neuen Arbonia-Aktien sowie die Auszahlung der Barkomponente an die bisherigen Aktionäre der Looser, die ihre Aktien unter dem Angebot angedient oder diese über den
Aktienkaufvertrag an die AFG verkauft haben. Die Auszahlung der Barabgeltung bei Bruchteilen erfolgt am 14.
Dezember 2016. Der 13. Dezember 2016 ist gleichzeitig der erste Handelstag der insgesamt 20’373’996 neu
geschaffenen Namenaktien der Arbonia (ehem. AFG) an der SIX Swiss Exchange. Nach Abschluss der Transaktion wird die Arbonia ein Aktienkapital von CHF 287’640’318, eingeteilt in 68’485’790 Namenaktien mit einem
Nennwert von jeweils CHF 4.20 ausgegeben haben.
Mit dem Abschluss der Transaktion startet der Integrationsprozess des Innentürengeschäfts von Looser in die
Division Gebäudesicherheit der Arbonia Gruppe. Ein internes und gesellschaftsübergreifendes Team verfolgt auf
der Basis eines detailliert ausgearbeiteten Zeitplans den laufenden Integrationsprozess mit dem Ziel, einen neuen, starken Geschäftsbereich der Arbonia zu formen und die geplanten Synergien bis spätestens 2019 zu realisieren. Der Bereich Industrie-Dienstleistungen wird wie bereits kommuniziert als eigenständiger Geschäftsbereich der Arbonia Gruppe fortgeführt.
Mit dem Vollzug (Closing) der Übernahme von Looser wird der Verwaltungsrat der Arbonia mit den neuen
Verwaltungsräten Dr. Rudolf Huber und Thomas Lozser erweitert.
Ebenfalls wird die bereits an der a.o. Generalversammlung bedingt und mit Wirkung auf den Erwerb der Mehrheit der Aktien der Looser beschlossene Umfirmierung der AFG Arbonia-Forster-Holding AG in Arbonia AG per
heutigem Datum umgesetzt. Der neue Markenauftritt der Arbonia baut auf dem historischen Schriftzug der
AFG auf – das Logo ist schlicht in Schwarz gehalten.
Der Verwaltungsrat der Looser besteht neu aus Alexander von Witzleben, Präsident des Verwaltungsrats und
CEO der Arbonia AG, Felix Bodmer, CFO der Arbonia AG, und Christoph Fierz, dem bisherigen CFO der Looser
Gruppe. Es ist vorgesehen, dass Christoph Fierz an der noch in diesem Jahr stattfindenden Verwaltungsratssit1

zung zum Delegierten des Verwaltungsrats der Looser ernannt und somit deren Geschäftsführung bis auf Weiteres übernehmen wird. Als Mitglied des Integrationsteams begleitet er zudem die Eingliederung der Bereiche
Türen und Industriedienstleistungen in die Arbonia Gruppe und bleibt weiterhin verantwortlich für den Verkaufsprozess des Geschäftsbereichs Beschichtungen. Dr. Rudolf Huber tritt somit per sofort von seinem Amt als
interimistischer CEO der Looser Gruppe zurück.

Kontakt
Alexander von Witzleben
Verwaltungsratspräsident und CEO
Fabienne Zürcher
Leiterin Corporate Communications
T +41 71 447 45 54
fabienne.zuercher@arbonia.com

Weitere Informationen zur Arbonia finden Sie auf der Webseite www.arbonia.com. Die Valorennummer bleibt
wie bis anhin 11'024'060, das Tickersymbol ändert sich von AFGN in ARBN.

Die Arbonia ist ein fokussierter Gebäudezulieferer, der an der SIX Swiss Exchange kotiert ist und den Hauptsitz
in Arbon, Kanton Thurgau (Schweiz) hat. Die Unternehmung ist weltweit mit eigenen Vertriebsgesellschaften
sowie mit Vertretungen und Partnern in mehr als 70 Ländern aktiv. Die Hauptproduktionsstätten befinden sich
in der Schweiz, Deutschland, Tschechien, Polen, der Slowakei und Italien. Insgesamt sind rund 8'500 Mitarbeitende beschäftigt.
Die Business Units/Gesellschaften der Arbonia sind in folgenden Bereichen tätig: Heiztechnik, Klima/Lüftungstechnik, Sanitär, Fenster und Aussentüren, Profilsysteme und Innentüren.
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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
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