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Medienmitteilung 

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR 

 

lastminute.com N.V. informiert über die 

Schweizer Untersuchung: Antrag auf 

Untersuchungshaft eingereicht 

 

Amsterdam / Chiasso, 22. Juli 2022 – Im Zusammenhang mit den laufenden 

Ermittlungen der Staatsanwaltschaft des Kantons Tessin (vgl. Ad-hoc-Mitteilung 

unter: https://lastminute-corporate.com/media) gegen bestimmte derzeitige und 

ehemalige Führungskräfte und Manager bestimmter Tochtergesellschaften der 

lastminute.com N.V. (namentlich BravoNext SA, BravoMeta CH SA und LMNext CH 

SA) hat die Gesellschaft mitgeteilt, dass die Staatsanwaltschaft für fünf Personen, 

darunter Fabio Cannavale und Andrea Bertoli, Untersuchungshaft mit den 

entsprechenden Zwangsmassnahmen für eine maximale Dauer von bis zu drei 

Monaten beantragt hat. Alle anderen Manager, die im Rahmen der Untersuchung 

befragt wurden, wurden freigelassen. 

Darüber hinaus hat das Amt einen Teil der Gelder auf bestimmten Bankkonten der 

betroffenen Tochtergesellschaften in einer Gesamthöhe von CHF 7 Mio. gesperrt.  

Das Unternehmen hat bereits Massnahmen ergriffen, um eine angemessene 

Kontinuität im Tagesgeschäft der betroffenen Tochtergesellschaften zu 

gewährleisten, da diese von solchen Massnahmen betroffen sein könnten, und 

unterstützt das Amt weiterhin bei seinen Untersuchungen. 

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. lastminute.com investiert kontinuierlich in talentierte 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die das Angebot den Bedürfnissen der Kunden anpassen und die Firma auf dem neuesten 

Stand der technologischen Entwicklung halten. lastminute.com operiert in 17 Sprachen und 40 Ländern und beschäftigt mehr 

als 1’500 Mitarbeitende in den Niederlassungen auf der ganzen Welt, wo die eigenen Produkte und Dienstleistungen das 

gesamte Reiseerlebnis von Millionen von Menschen abdecken. lastminute.com N.V. ist an der SIX Swiss Exchange kotiert, 

Tickersymbol LMN. 

https://lastminute-corporate.com/media
https://lmgroup.lastminute.com/
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Pressekontakte 

lm holding 

corporatepr@ 

lastminute.com 

Pressekontakte 

IRF 

Martina Müri 

Direkt: +41 43 244 81 40 

lmn@irf-reputation.ch 

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

 

 

mailto:corporatepr@lastminute.com
mailto:corporatepr@lastminute.com
mailto:lmn@irf-reputation.ch
mailto:investor.relations@lastminute.com
mailto:investor.relations@lastminute.com

