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lm holding 

lm holding gibt Ergebnisse der 
ausserordentlichen Generalversammlung von 

lastminute.com N.V. bekannt 
 

Amsterdam / Chiasso, 31. Juli 2020 – lm holding (oder ‚das Unternehmen‘), ein führender 
europäischer Online-Anbieter für Reisen und Freizeit, gab heute bekannt, dass die 
ausserordentliche Generalversammlung von lastminute.com N.V. die folgenden Traktanden 
angenommen hat: 

- Die Bestimmung des Verwaltungsrates als zuständiges Organ zur Beschlussfassung 
über (i) die Ausgabe von Aktien und/oder die Gewährung von Rechten zur Zeichnung 
von Aktien und (ii) die Einschränkung oder den Ausschluss des gesetzlichen 
Bezugsrechts in Bezug auf die Ausgabe von Aktien und/oder die Gewährung von 
Rechten zur Zeichnung von Aktien im Zusammenhang mit der Kapitalerhöhung, wie in 
der Erläuterung beschrieben;  

- die teilweise Änderung der Statuten von lastminute.com N.V.; und 
- die Ernennung von KPMG Accountants N.V. als unabhängiger registrierter Revisor des 

Unternehmens zur Prüfung der Jahresabschlüsse des Unternehmens für das am 31. 
Dezember 2020 endende Geschäftsjahr.  

 
Die Abstimmungsergebnisse und Protokolle der ausserordentlichen Generalversammlung sind 
auf der Unternehmenswebsite der lm group einsehbar: 
https://lmgroup.lastminute.com/investor-relations/corporate-governance/shareholders-
meetings.aspx 
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11. November 2020  Resultate 3. Quartal 2020 
 
 
 
 
Über lm holding  
lm holding zählt zu den weltweit führenden Anbietern im Online-Reisegeschäft und führt ein Portfolio bekannter Marken wie lastminute.com, 
Volagratis, Rumbo, weg.de, Bravofly, Jetcost und Hotelscan. Die Mission der Unternehmensgruppe ist es, als wichtigstes und inspirierendes 
Reiseunternehmen das Leben von Reisenden zu bereichern. Jeden Monat erreicht die Gruppe über ihre Websites und mobilen Apps (in 17 
Sprachen und 40 Ländern) 60 Millionen Besucher, die ihre Reise- und Freizeiterlebnisse bei uns suchen und buchen. Über 1‘200 Mitarbeitende, 
die uns als Arbeitgeber schätzen, stellen unserem Zielpublikum ein umfassendes und inspirierendes Angebot aus Produkten und 
Dienstleistungen rund um das Reisen zur Verfügung. lastminute.com N.V ist an der SIX Swiss Exchange kotiert, Tickersymbol LMN. 
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lm group 
corporatepr@lastminute.com 

 

Pressekontakte 
IRF  
Martin Meier-Pfister 
Direkt: +41 43 244 81 40 
Mobil: +41 79 200 85 00 
meier-pfister@irf-reputation.ch 

 

Investorenkontakte 
lm group 
Niccolò Bossi  
Mobil: +41 76 392 56 99 
investor.relations@lastminute.com 
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