
 

Medieninformation 

 

Öffentliches Angebot von Werner Dubach für Datacolor AG 

Werner Dubach, von Luzern, in Hergiswil/NW, Schweiz hat am 16. Dezember 2010 das öffentliche Kauf-

angebot für alle sich im Publikum befindenden Namenaktien der Datacolor AG mit einem Nennwert von  

je CHF 1.00 vorangemeldet. Der Anbieter beabsichtigt, seine gegenwärtige Beteiligung an der Datacolor 

von 33,25% der Stimmrechte zu erhöhen, ohne jedoch eine bestimmte Beteiligungsquote anzustreben. 

Der Angebotspreis beträgt CHF 438.40 netto pro Namenaktie der Datacolor AG. 

Die Voranmeldung wird am 16. Dezember 2010 über Bloomberg und Reuters sowie am 21. Dezember 

2010 in der Neuen Zürcher Zeitung und in Le Temps publiziert. Sie ist zudem auf der Website der 

Übernahmekommission (www.takeover.ch) einsehbar. 

Der Angebotsprospekt wird voraussichtlich am oder um den 19. Januar 2011 veröffentlicht und die 

Angebotsfrist vom 3. Februar 2011 bis zum 2. März 2011, 16.00 Uhr MEZ angesetzt werden. 

Luzern, 16. Dezember 2010 

 

Für weitere Informationen 
T +41 79 509 17 83 

www.datacolor.com 

 
Datacolor AG 

Waldstätterstrasse 12, PF 2541, 6002 Luzern 

Termine 
13. Januar 2011 Generalversammlung 
3. Mai 2011 Halbjahresbericht 
4. November 2011 Publikation Jahresergebnis 
29. November 2011 Bilanzkonferenz 
12. Januar 2012 Generalversammlung 

Über Datacolor 
Datacolor zählt zu den weltweit führenden Herstellern von Soft- und Hardware-Systemen zum Farb-
Management und zur Kommunikation von Farbe sowie zur Farbkalibrierung. Sie verfügt über ein 
internationales Netzwerk an Verkaufs-, Service- und Supportniederlassungen sowie ein Produktions-
zentrum in China. Zu den Kunden von Datacolor zählen die Bekleidungs- und Textilindustrie, die 
Automobil- und Kunststoffindustrie, die Lacke und Farben herstellenden Spezialitätenchemie, 
internationale Kosmetikhersteller, grosse Lebensmittel- und Getränkeunternehmen, die Druck- und 
Verpackungsindustrie, weltweit tätige Möbelproduzenten sowie Berufs- und Freizeitfotografen. 
 



2 

 

Das Angebot untersteht gemäss Voranmeldung folgenden Restriktionen / Offer Restrictions 

 

Allgemein 

Das Angebot, das in diesem Prospekt beschrieben ist, wird weder direkt noch indirekt in einem Land oder einer 

Rechtsordnung gemacht, in welchem/welcher ein solches Angebot widerrechtlich wäre, oder in welchem/welcher es 

in anderer Weise ein anwendbares Recht oder eine Verordnung verletzen würde oder welches/welche von Werner 

Dubach eine Änderung der Bestimmungen oder Bedingungen des Angebotes in irgendeiner Weise, ein zusätzliches 

Gesuch an/oder zusätzliche Handlungen im Zusammenhang mit staatlichen, regulatorischen oder rechtlichen 

Behörden erfordern würde. Es ist nicht beabsichtigt, das Angebot auf irgendein solches Land oder eine solche 

Rechtsordnung auszudehnen. Dokumente, die im Zusammenhang mit dem Angebot stehen, dürfen weder in solchen 

Ländern oder Rechtsordnungen verteilt, noch in solche Länder oder Rechtsordnungen gesandt werden. Solche 

Dokumente dürfen nicht zum Zwecke der Werbung für Käufe von Beteiligungsrechten der Datacolor durch natürliche 

oder juristische Personen in solchen Ländern oder Rechtsordnungen verwendet werden. 

 

United States of America 

The public tender offer described in this announcement will not be made directly or indirectly in or by use of the mail 

of, or by any means or instrumentality of interstate or foreign commerce of, or any facilities of a national securities 

exchange of, the United States of America and may only be accepted outside the United States of America. This 

includes, but is not limited to, facsimile transmission, telex or telephones. This announcement, the offer prospectus 

and any other offering materials with respect to the public tender offer described in this announcement may not be 

distributed in nor sent to the United States of America and may not be used for the purpose of soliciting the sale or 

purchase of any securities of Datacolor, from anyone in the United States of America. Werner Dubach is not soliciting 

the tender of securities of Datacolor by any holder of such securities in the U.S. Datacolor securities will not be 

accepted from holders of such securities in the U.S. Any purported acceptance of the public tender offer that Werner 

Dubach or its agents believe has been made in or from the U.S. will be invalidated. Werner Dubach reserves the 

absolute right to reject any and all acceptances determined by them not to be in the proper form or the acceptance of 

which may be unlawful. 

 

United Kingdom 

The offer documents in connection with the public tender offer are not for distribution to persons whose place of 

residence, seat or habitual abode is in the United Kingdom. This does not apply, however, to persons who (i) have 

professional experience in matters relating to investments or (ii) are persons falling within Article 49(2)(a) to (d) (“high 

net worth companies, unincorporated associations etc”) of The Financial Services and Markets Act 2000 (Financial 

Promotion) Order 2005 in the United Kingdom or (iii) to whom it may otherwise lawfully be passed on (all such 

persons together being referred to as “relevant persons”). The offer documents in connection with the public tender 

offer must not be acted on or relied on by persons whose place of residence, seat or habitual abode is in the United 

Kingdom and who are not relevant persons. In the United Kingdom any investment or investment activity to which the 

offer documents relate is available only to relevant persons and will be engaged in only with relevant persons. 


