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Cosmo schlägt Aktionären den Wechsel von Rechtssitz und 
Managementsitz vor  

   
 	 
Lainate, Italien – 15. Oktober 2014 – Cosmo Pharmaceuticals S.p.A. (SIX: COPN) 
schlägt, basierend auf einem Beschluss des Verwaltungsrats, den Aktionären den 
Wechsel des Rechtssitzes und des Managementsitzes vor. Zu dem Zweck wird am 
14. November 2014 eine ausserordentliche Aktionärsversammlung in Lainate 
stattfinden.  
 
Die Fakten im Detail: 
 

- Der Rechtsitz soll nach Luxemburg transferiert werden, um das dortige 
Rechtsumfeld zu nutzen und um eine reibungslose Weiterfϋhrung des 
Aktienhandels an der SIX Swiss Exchange sicherzustellen.  

- Der Konzernsitz soll nach Irland verlegt werden. Dort plant die Gesellschaft 
den Bau einer neuen Produktionsstätte, die die Unterstϋtzung von 
Regierungsinstitutionen geniesst. Zudem zeichnet sich Irland durch ein 
pharmafreundliches Umfeld mit einem grossen Pool ausgezeichneter 
Fachkräfte aus.  

- Die Aktivitäten in den existierenden Fabrikationsstätten in Lainate sind davon 
nicht tangiert. Die Transaktion wird keine Auswirkung auf die bestehende 
Beschäftigung in Lainate haben.  

 
Die Aktien in Cosmo Pharmaceuticals SpA werden automatisch ersetzt durch Aktien 
von Cosmo Pharmaceuticals SA. 
 
Gemäss italienischem Recht haben Aktionäre von Firmen, die den Sitz ins Ausland 
verlegen, das Recht, ihre Aktien der Firma zurϋckzugeben, indem sie diese zum 
Durchschnittspreis der letzten 6 Monate bis zum Datum der Einladung zur 
Aktionärsversammlung der Firma andienen, welche die Aktien dann innerhalb der 
folgenden 180 Tage bezahlen muss. Die Aktionäre werden eine Limite für die 
maximale Gesamtzahl der zurückzukaufenden Aktien beschliessen. Zudem werden 
sie entscheiden mϋssen, ob sie den CEO ermächtigen, den maximalen Abschlag 
zwischen dem Marktpreis und dem 6 Monatsdurchnittpreis zu bestimmen. Sollten 
diese Schwellen ϋberschritten werden, wird die Sitzverschiebung nicht durchgefϋhrt. 
Der genaue Durchschnittspreis und die beantragte Schwelle werden mindestens 15 
Tage vor der Aktionärsversammlung publiziert.  
 
Die Transaktion erfordert die Zustimmung durch die Aktionäre.  
   
Alessandro Della Chà, CEO von Cosmo, sagte: “Dies ist ein wichtiger Schritt, den wir 
mit Bedacht entwickelt haben. Er wird uns die Flexibilität grosser multinationaler 
Unternehmen geben und uns erlauben, in einem Land zu expandieren, das die 
Pharmaindustrie unterstϋtzt. Aus diesem Grund erwarte ich die Unterstϋtzung der 
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Aktionäre in dieser wertschöpfenden, strategischen Transaktion. Ich sehe keinen 
Vorteil in der Rϋckgabe der Aktien, zum einen weil die Perspektiven von Cosmo sehr 
gut sind, zum anderen wegen dem Andienungsprozedere. Die vorsichtige Festlegung 
der Schwellenwerte sowohl ϋber den maximal akzeptierten Betrag wie auch des 
Abschlags sowie die Tatsache, dass die andienenden Aktionäre 6 Monate nach 
Andienung bezahlt werden, sollten die Rϋckgaben limitieren. Sollten mehr Aktien 
angedient werden als maximal vorgesehen, wird die Transaktion nicht vollzogen 
respektive die Firma in der bestehenden Struktur weitergefϋhrt werden.“  
 
Über Cosmo Pharmaceuticals S.p.A. 
Cosmo ist ein Spezialitätenpharmaunternehmen, das in optimierten Therapien für 
ausgewählte Magen-Darm-Erkrankungen und topisch behandelte 
Hautunregelmässigkeiten weltweit führend werden will. Die proprietäre klinische 
Entwicklungspipeline von Cosmo fokussiert auf innovative Behandlungen von 
entzündlichen Darmerkrankungen (IBD) wie zum Beispiel Colitis Ulcerosa und die 
Morbus-Crohn-Krankheit sowie Dickdarminfektionen. Zusätzlich entwickelt Cosmo 
ein Diagnostikum zur Erkennung von Dickdarmkrebs, ein Hilfsmittel zur Entfernung 
von Polypen und einen neuen Wirkstoff für die topische Behandlung von Akne, 
Alopezie und Hirsutismus. Das erste im Markt eingeführte Produkt von Cosmo ist 
Lialda®/Mezavant®/Mesavancol®, ein Medikament zur Behandlung von leichter bis 
mittelschwerer Colitis Ulcerosa, das weltweit an Giuliani und Shire plc. lizenziert 
wurde. Cosmo’s zweites Produkt ist Uceris®/Cortiment®, ein Steroid mit geringen 
Nebenwirkungen, welches indiziert ist für die Behandlung von Patienten mit Colitis 
Ulzerosa, die keinen genügenden Behandlungserfolg haben mit der Behandlung von 
5-ASA’s und welches global an Salix und Ferring auslizensiert ist. Die patentierte 
MMX®-Technologie ist für die Produktpipeline des Unternehmens zentral. Sie wurde 
auf der Basis der Erfahrungen bei der Formulierung und Herstellung von 
Arzneimitteln zur Behandlung von Magen-Darm-Erkrankungen für internationale 
Kunden in den GMP-konformen (Good Manufacturing Practice) Produktionsstätten in 
Lainate, Italien, entwickelt. Die Technologie erlaubt die gezielte Darreichung von 
aktiven Substanzen im Darm. Cosmo ist an der SIX Swiss Exchange kotiert. Weitere 
Informationen auf www.cosmopharma.com. 
 
Kontakt: Cosmo Pharmaceuticals S.p.A.    
Dr. Chris Tanner, CFO und Head of Investor Relations 
Tel: +39 02 9333 7614	 
ctanner@cosmopharma.com	 
	 

	 
Some of the information contained in this press release contains forward-looking statements. Readers are cautioned that any 
such forward-looking statements are not guarantees of future performance and involve risks and uncertainties, and that actual 
results may differ materially from those in the forward-looking statements as a result of various factors. Cosmo undertakes no 
obligation to publicly update or revise any forward-looking statements. 

	 


