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Japan veröffentlicht. Sie dürfen in diesen Ländern nicht verbreitet werden und stellen kein Angebot zum Kauf von 
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lastminute.com group 

Amsterdam / Chiasso, 24. April 2017 – lastminute.com group, ein führender europäischer On-
lineanbieter für Reisen und Freizeit, gab heute bekannt, dass er das im September 2014 aufge-
legte und im April 2016 verlängerte Aktienrückkaufprogramm (den «Aktienrückkauf») beendet 
hat. 

Im Rahmen des Aktienrückkaufs wurden 1‘320‘481 Inhaberaktien von lastminute.com N.V. (was 
9.03% des Grundkapitals entspricht) für insgesamt CHF 19‘162‘796 (EUR 17‘945‘380) zurückge-
kauft. Der durchschnittliche Kaufpreis je Aktie betrug CHF 14.5120. 
 
Die zurückgekauften Inhaberaktien werden für die Mitarbeiteroptionspläne 2011-2013, den 
aktuellen, langfristigen Aktienplan für Mitarbeitende und/oder zur Finanzierung von Akquisiti-
onen eingesetzt. 
 
Das neue Aktienrückkaufprogramm, das von lastminute.com vorbehaltlich der Genehmigung 
der am 28. April 2017 stattfindenden Generalversammlung am 3. Mai 2017 lanciert werden 
wird, wird maximal 10 % des aktuellen Grundkapitals umfassen. Der Aktienrückkauf wird spä-
testens am 26. April 2019 enden; das maximale Rückkaufvolumen beläuft sich auf EUR 18 Mio. 
Die zurückgekauften Inhaberaktien werden für den Aktienplan für Mitarbeitende und/oder zur 
Finanzierung von Akquisitionen eingesetzt. 
 
Der Aktienrückkauf wird durch lastminute.com N.V., Amsterdam (Niederlande) oder durch Se-
aline Investments L.P., Edinburgh (Schottland) abgewickelt. 
 
Über lastminute.com group 
lastminute.com gehört 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 Millio-
nen 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 nachge-
fragt 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 Aussa-
gen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung darstellen und mit Risiken und Unwägbarkeiten verbunden sind. Die tatsächlichen Ergeb-
nisse 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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