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Medienmitteilung 

 

Beschlüsse der Generalversammlung 2022 

von lastminute.com N.V. 

 

Amsterdam / Chiasso, 18. Mai 2022 – lastminute.com N.V. (“lastminute.com”), der 

europäische Travel-Tech-Leader bei dynamischen Urlaubspaketen, gibt bekannt, 

dass die ordentliche Generalversammlung des Unternehmens allen Traktanden 

zugestimmt hat. Es wurden alle Mitglieder des Verwaltungsrats entsprechend der 

Empfehlung des Unternehmens gewählt.  

Die Abstimmungsergebnisse und das Protokoll der Versammlung sind auf der 

Unternehmenswebsite von lastminute.com veröffentlicht: 

https://corporate.lastminute.com/investors/investors-hub/shareholder-meetings/  

 

Finanzkalender 2022 

9. September    Ergebnisse des H1 2022 und Halbjahresbericht 

21.- 22. September   Investora Konferenz Zürich  

17. November       Ergebnisse des 3. Quartals 2022 

 

Über lastminute.com 

lastminute.com ist der europäische Travel-Tech-Leader für dynamische Urlaubspakete und führt ein Portfolio bekannter 

Marken wie lastminute.com, Volagratis, Rumbo, weg.de, Bravofly, Jetcost und Hotelscan. Die Mission der 

Unternehmensgruppe ist es, 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‘000 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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Pressekontakte 

lm holding 

corporatepr@ 

lastminute.com 

Pressekontakte 

IRF 

Elisabeth Wallimann 

Direkt: +41 43 244 81 41 

lmn@irf-reputation.ch 

Investorenkontakte 
lm group 
Pier Andrea Comoglio 
Mobil: +41 76 582 91 52 
investor.relations@ 
lastminute.com 
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