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lm group 

lm group publiziert GV-Resultate von  
lastminute.com N.V. 

  
Amsterdam / Chiasso, 4. Mai 2018 – lm group, ein führender europäischer Online-Anbieter in 
der Urlaubs- und Freizeitbranche, teilt mit, dass die Generalversammlung von lastminute.com 
N.V. sämtlichen Traktanden zugestimmt hat und dem Vorschlag des Verwaltungsrates gefolgt 
ist, Laurent Foata sowie Marcello Distaso als nicht-exekutive Verwaltungsräte zu wählen. 
 
Die Abstimmungsresultate und das Protokoll der Generalversammlung sind auf der Website 
von lm group einsehbar: 
http://www.lastminutegroup.com/investor-relations/corporate-governance/shareholders-
meetings.aspx 
 
 
Über lm group 
lastminute.com gehört zu den weltweit führenden Anbietern in der Online-Reisebranche und betreibt ein Portfolio bekann-
ter Marken wie lastminute.com, Bravofly, Rumbo, Volagratis und Jetcost. Jeden Monat erreicht die Gruppe über ihre Websi-
tes und mobilen Apps (in 17 Sprachen und 40 Ländern) 45 Mio. Besucher, die ihre Reise- und Freizeiterlebnisse suchen und 
buchen. Die Mission der Unternehmensgruppe ist es, als relevantes und inspirierendes Reiseunternehmen das Leben von 
Reisenden zu bereichern. lastminute.com N.V. ist an der SIX Swiss Exchange kotiert, Tickersymbol LMN. 
 
 
Diese Pressemitteilung enthält möglicherweise zukunftsgerichtete Aussagen. Wir weisen darauf hin, dass solche zukunftsgerichteten Aus-
sagen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung darstellen und mit Risiken und Unwägbarkeiten verbunden sind. Die tatsächlichen Er-
gebnisse können aus verschiedenen Gründen wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten Ergebnissen abwei-
chen. lastminute.com group ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu korrigieren. 
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