
Deutsch 
  

DGAP Stimmrechtsmitteilung: Constantin Medien AG 

Constantin Medien AG: Veröffentlichung gemäß § 26 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel 

der europaweiten Verbreitung 

 

12.07.2016 / 22:00 

Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch DGAP - ein 

Service der EQS Group AG. 

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. 

 

--------------------------------------------------------------------------

- 

 

Herr René Camenzind, Schweiz hat uns gemäß § 27a Abs. 1 WpHG am 07.07.2016 

im Zusammenhang mit der Überschreitung oder Erreichung der 10%-Schwelle 

oder einer höheren Schwelle vom 09.06.2016 über Folgendes informiert: 

 

Das Überschreiten der Stimmrechtsschwellen durch den Meldepflichtigen ist 

nicht auf einen Erwerb von Aktien zurückzuführen, sondern auf eine 

erstmalige Zurechnung von Stimmrechten gemäß § 22 WpHG. 

 

1. Die Investition des Meldepflichtigen sowie der der Zurechnung der 

Stimmrechte zugrunde liegende Sachverhalt dient der Umsetzung 

strategischer 

Ziele. 

 

2. Es wird nicht beabsichtigt innerhalb der nächsten zwölf Monate weitere 

Stimmrechte durch Erwerb oder auf sonstige Weise zu erlangen. 

 

3. Eine Einflussnahme auf die Besetzung des Aufsichtsrats wird durch den 

Meldepflichtigen angestrebt. Der Meldepflichtige strebt keine 

Einflussnahme 

auf die Besetzung des Vorstands an. 

 

4. Eine wesentliche Änderung der Kapitalstruktur der Constantin Medien AG, 

insbesondere im Hinblick auf das Verhältnis von Eigen- und 

Fremdfinanzierung und die Dividendenpolitik, strebt der Meldepflichtige 

nicht an. 

 

5. Hinsichtlich des der Zurechnung zugrunde liegenden Sachverhalts wurden 

keine Mittel zur Finanzierung des Erwerbs aufgewendet. Der Erwerb eigener 

Stimmrechte wurde aus Eigenmitteln finanziert. 

 

--------------------------------------------------------------------------

- 

 

12.07.2016 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche 

Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. 

Medienarchiv unter http://www.dgap.de 

 

--------------------------------------------------------------------------

- 

 

   Sprache:        Deutsch                           

   Unternehmen:    Constantin Medien AG              

                   Münchener Straße 101 g            

                   85737 Ismaning                    

                   Deutschland                       

   Internet:       http://www.constantin-medien.de   

  

  



   Ende der Mitteilung    DGAP News-Service   

--------------------------------------------------------------------------

- 

 

481627 12.07.2016 

English 
  

DGAP Voting Rights Announcement: Constantin Medien AG 

Constantin Medien AG: Release according to Article 26, Section 1 of the 

WpHG 

[the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide 

distribution 

 

12.07.2016 / 22:00 

Dissemination of a Voting Rights Announcement transmitted by DGAP - a 

service of EQS Group AG. 

The issuer is solely responsible for the content of this announcement. 

 

--------------------------------------------------------------------------

- 

 

Mr René Camenzind, Switzerland informed us on July 07, 2016 pursuant to 

Art. 27a(1) WpHG thereby making reference to the exceedance or achieving 

of 

the threshold of 10% or a higher threshold from June 09, 2016, as follows: 

 

The exceeding of the voting thresholds by the reporting person 

(Meldepflichtigen) is not the result of an acquisition of shares, but the 

initial attribution of voting rights pursuant to Art. 22 WpHG. 

 

1. The investment of the reporting person (Meldepflichtigen) and the 

underlying circumstance of the attribution of voting rights is used to 

implement strategic objectives. 

 

2. It is not intended to obtain further voting rights by acquisition or 

any 

other way within the next twelve months. 

 

3. The reporting person (Meldepflichtige) does intend to influence the 

composition of the issuers' supervisory board. The reporting person 

(Meldepflichtige) does not intend to influence the composition of the 

management board. 

 

4. The reporting person (Meldepflichtige) does not intend to change 

significantly the capital structure of Constantin Medien AG, especially 

with regards to the ratio of equity/debt financing and the dividend 

policy. 

 

5. Concerning the underlying circumstance of the attribution of voting 

rights, no funds were obtained to finance the purchase. The acquisition of 

own voting shares was financed with own funds. 

 

--------------------------------------------------------------------------

- 

 

12.07.2016 The DGAP Distribution Services include Regulatory 

Announcements, 

Financial/Corporate News and Press Releases. 

Archive at www.dgap.de 

 

--------------------------------------------------------------------------



- 

 

   Language:    English                           

   Company:     Constantin Medien AG              

                Münchener Straße 101 g            

                85737 Ismaning                    

                Germany                           

   Internet:    http://www.constantin-medien.de   

  

  

   End of News    DGAP News Service   

--------------------------------------------------------------------------

- 
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