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Amsterdam, 22. September 2017 – lastminute.com group, ein führender europäischer 
Onlineanbieter für Reisen und Freizeit, veröffentlichte heute die Beschlüsse der 
ausserordentlichen Generalversammlung («AGV»).  
 
Die Aktionäre von lastminute.com genehmigten am Donnerstag, 21. September 2017, alle 
beantragten Traktanden, die den Verwaltungsrat berechtigen: 

• mit einem partiellen Rückkaufangebot bis zu 33.3% des gesamten herausgegebenen 
Aktienkapitals zu kaufen, 

• dieses durch Annullierung der zurückgekauften Aktien zu reduzieren sowie 
• dieses durch teilweise Annullierung eigener Aktien («treasury shares») zu reduzieren. 

Das Unternehmen hinterlegte beim niederländischen Handelsregister der Handelskammer den 
Beschluss zur Annullierung von 765'017 Aktien (dies entspricht 5.23% des gesamten 
herausgegebenen Aktienkapitals) von insgesamt 1'293'907 eigener Aktien (Stand heute). Die 
übrigen 528’890 Aktien werden vom Unternehmen für das aktienbasierte 
Mitarbeiterbeteiligungsprogramm eingesetzt werden. Nach Ablauf einer Einsprachefrist von 
zwei Monaten für die Gläubiger tritt der Beschluss in Kraft. 
 
Damit ist der bereits am 9. August 2017 vom Verwaltungsrat einberufene Sonderausschuss 
berechtigt, die Durchführbarkeit der Transaktion zu prüfen und – sofern zweckmässig – die 
Bedingungen zum Start des partiellen Rückkaufangebots innert der nächsten 18 Monate 
festzulegen. 
 
Die entsprechenden Abstimmungsresultate sind auf der Unternehmensseite publiziert: 
http://www.lastminutegroup.com/investor-relations/corporate-governance/shareholders-
meetings.aspx 
 
 
Über lastminute.com group 
lastminute.com zählt zu den weltweit führenden Anbietern im Online-Reisegeschäft und steuert ein Portfolio bekannter 
Marken wie lastminute.com, Bravofly, Rumbo, Volagratis und Jetcost. Die Unternehmensgruppe erreicht monatlich 43 
Millionen Benutzer, die ihre Ferien und Freizeitaktivitäten über die Websites und die mobilen Apps der Gruppe, die in 17 
Sprachen und 40 Ländern zur Verfügung stehen, suchen und buchen. Die Mission der Unternehmensgruppe ist es, als 
inspirierendes Reiseunternehmen das Leben von Reisenden durch Support- und Serviceangebote zu bereichern, wann immer 
diese nachgefragt werden. 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 
Aussagen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung darstellen und mit Risiken und Unwägbarkeiten verbunden sind. Die tatsächlichen 
Ergebnisse können aus verschiedenen Gründen wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten Ergebnissen 
abweichen. lastminute.com group ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu korrigieren. 
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