MEDIENMITTEILUNG | AUSSERORDENTLICHE GENERALVERSAMMLUNG STIMMT
ALLEN ANTRÄGEN DES VERWALTUNGSRATS ZU
Zürich, 22. November 2017
An der heutigen ausserordentlichen Generalversammlung der Leonteq AG (SIX: LEON) haben
die Aktionäre allen Anträgen des Verwaltungsrats zugestimmt. Insgesamt nahmen 123 Aktionäre
an der Versammlung in Zürich teil, welche rund 61% der ausgegebenen und ausstehenden
Aktien von Leonteq vertreten.
Die Aktionäre haben Paulo Brügger, Christopher M. Chambers und Thomas R. Meier in den
Verwaltungsrat gewählt, jeweils für die Amtszeit bis zur ordentlichen Generalversammlung 2018. Zudem
wurde Christopher M. Chambers als Präsident des Verwaltungsrats für die gleiche Amtszeit gewählt.
Lukas Ruflin, Vizepräsident des Verwaltungsrats: «Mit grosser Freude heissen wir Christopher
Chambers als Leonteqs neuen Präsidenten und Paulo Brügger und Thomas Meier als neue Mitglieder
des Verwaltungsrats willkommen. Ihre Erfahrung und ihre fundierten Kenntnisse im
Finanzdienstleistungsbereich werden für die Firma eine wertvolle Bereicherung sein. Im Namen des
Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung, möchte ich auch Pierin Vincenz und Patrik Gisel für ihre
Beiträge als Verwaltungsratsmitglieder während einer wichtigen Phase in der Entwicklung von Leonteq
danken.»
Christopher M. Chambers, Präsident des Verwaltungsrats: «Ich danke den Aktionären von Leonteq und
dem Verwaltungsrat für ihr Vertrauen. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit dem
Verwaltungsrat und dem Management in dieser nächsten Phase der Unternehmensentwicklung. Ich
habe Leonteq als eine faszinierende Firma mit einer jungen, dynamischen, internationalen Kultur und
einem sehr begabten Team kennengelernt. Es wird nun zu meiner wichtigsten Priorität gehören, dass
Leonteq nach der jüngsten Periode von Volatilität und Veränderung wieder mehr Stabilität erreicht und
sich als solides Unternehmen etabliert.»
Eine genaue Auflistung der Resultate aller Anträge, die der Generalversammlung zur Abstimmung
vorgelegt wurden, finden Sie unter: www.leonteq.com/generalmeetings
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LEONTEQ
Leonteq AG ist ein Schweizer Unternehmen der Finanz- und
Technologiebranche mit einem Fokus auf strukturierte Produkte.
Basierend auf einer eigenentwickelten, modernen Technologie bietet
Leonteq derivative Anlageprodukte und Dienstleistungen an und deckt
vorwiegend die Produktklassen Kapitalschutz, Renditeoptimierung und
Partizipation ab. Leonteq tritt sowohl als direkte Emittentin von eigenen
Produkten, als Garantin gegenüber Kunden wie auch als Partnerin von
anderen Finanzinstituten auf. Darüber hinaus unterstützt die Leonteq
Versicherungsgesellschaften bei der Produktion von kapitaleffizienten
anteilsgebundenen Vorsorgeprodukten mit Garantien. Das Unternehmen
ist mit Büros und Niederlassungen in 9 Ländern vertreten, welche über 30
Märkte abdecken. Leonteq ist an der Schweizer Börse SIX Swiss
Exchange gelistet.
www.leonteq.com
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DISCLAIMER
NOT FOR RELEASE OR PUBLICATION IN THE UNITED STATES OF AMERICA, CANADA, JAPAN AND AUSTRALIA.
This press release issued by Leonteq (the “Company”) serves for information purposes only and does not constitute research. This
press release and all materials, documents and information used therein or distributed in the context of this press release do not
constitute or form part of and should not be construed as, an offer (public or private) to sell or a solicitation of offers (public or
private) to purchase or subscribe for shares or other securities of the Company or any of its affiliates or subsidiaries in any
jurisdiction or an inducement to enter into investment activity in any jurisdiction, and may not be used for such purposes. Copies of
this press release may not be made available (directly or indirectly) to any person in relation to whom the making available of the
press release is restricted or prohibited by law or sent to countries, or distributed in or from countries, to, in or from which this is
restricted or prohibited by law.
This press release may contain specific forward-looking statements, e.g. statements including terms like “believe“, “assume“,
“expect“, “forecast“, “project“, “may“, “could“, “might“, “will“ or similar expressions. Such forward-looking statements are subject to
known and unknown risks, uncertainties and other factors which may result in a substantial divergence between the actual results,
financial situation, development or performance of the Company or any of its affiliates or subsidiaries and those explicitly or
implicitly presumed in these statements. These factors include, but are not limited to: (1) general market, macroeconomic,
governmental and regulatory trends, (2) movements in securities markets, exchange rates and interest rates and (3) other risks
and uncertainties inherent in our business. Against the background of these uncertainties, you should not rely on forward-looking
statements. Neither the Company nor any of its affiliates or subsidiaries or their respective bodies, executives, employees and
advisers assume any responsibility to prepare or disseminate any supplement, amendment, update or revision to any of the
information, opinions or forward-looking statements contained in this press release or to adapt them to any change in events,
conditions or circumstances, except as required by applicable law or regulation.
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