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For release in Switzerland only. This is a restricted communication and is directed only to persons domiciled in Switzerland. In particular, this 

release and the information contained therein must not be distributed in any country of the European Economic Area, in the United States of 

America, Canada, Australia or Japan and does not constitute an offer of securities for sale in such or any other countries other than 

Switzerland. 

Nur zur Verwendung in der Schweiz. Diese Mitteilung unterliegt Beschränkungen und richtet sich nur an Personen mit Sitz oder Wohnsitz in 

der Schweiz. Die Mitteilung und die darin enthaltenen Informationen dürfen insbesondere nicht in Ländern des EWR, in den USA, Kanada, 

Australien oder Japan verbreitet werden und stellt weder in diesen noch in anderen Ländern als der Schweiz ein Angebot zum Verkauf von 

Effekten dar. 

 
Basler Kantonalbank: Veräusserung eigener 
Partizipationsscheine 

Die Basler Kantonalbank hat entschieden, 424 507 Partizipationsscheine (PS) aus dem Eigenbestand zu 
verkaufen. Diese Veräusserung erfolgt im Rahmen der Gewährung eines Bezugsrechts an die 
bestehenden PS-Inhaber sowie einer Platzierung bei weiteren Anlegern. 
 

Im Rahmen der Veräusserung gewährt die Basler Kantonalbank das Recht, für jede zehn bereits gehaltenen 

PS einen zusätzlichen PS zu erwerben. Bezugsberechtigt sind bestehende PS-Inhaber mit Sitz oder 

Wohnsitz in der Schweiz. Der Bezugspreis wird nach Ablauf der Bezugsfrist innerhalb einer Preisspanne 

festgelegt. Diese Preisspanne wird voraussichtlich am 16. Mai 2017 via Medienmitteilung publiziert werden. 

Die Bezugsfrist dauert voraussichtlich vom 16. bis 23. Mai 2017, 12.00 Uhr, und die Lieferung der Titel gegen 

Zahlung des Bezugspreises ist für den 29. Mai 2017 vorgesehen. PS aus dem Eigenbestand, welche nicht für 

das Bezugsangebot verwendet werden, werden im Rahmen eines Bookbuilding-Verfahrens weiteren 

Anlegern angeboten. Weitere Einzelheiten zum Bezugsangebot und zur Platzierung sind am Schluss dieser 

Medienmitteilung aufgeführt. 
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Weitere Einzelheiten zum Bezugsangebot und zur Platzierung
 

Partizipationsscheine, die während der Dauer des Bezugsangebots nicht bezogen werden, werden im Rahmen einer Platzierung im 

Bookbuilding-Verfahren voraussichtlich vom 16. bis 23. Mai 2017, 16.00 Uhr, auch weiteren Anlegern angeboten. Der Platzierungspreis, der 

sich aus dem Bookbuilding-Verfahren ergibt, gilt auch als Bezugspreis für das Bezugsangebot. 

 

Falls auf die Platzierung von PS bei weiteren Anlegern verzichtet werden sollte, wird die Veräusserung von PS im Rahmen des 

Bezugsangebots trotzdem vollzogen, sofern der Schlusskurs des PS am 23. Mai 2017 nicht unterhalb der festgelegten Preisspanne liegt. Die 

Basler Kantonalbank und die Zürcher Kantonalbank würden in diesem Fall den Bezugspreis innerhalb der Preisspanne gemeinsam festlegen, 

wobei dieser nicht höher als der Schlusskurs des PS am 23. Mai 2017 wäre. 

 

Die Zürcher Kantonalbank ist berechtigt, nach der Zuteilung der PS während der Dauer von bis zu einem Monat bis zu 30 000 PS zur 

Kursstabilisierung auf Rechnung der Basler Kantonalbank zu kaufen. Die Basler Kantonalbank hat sich im Rahmen der Platzierung gegenüber 

der Zürcher Kantonalbank als Lead Manager dieser Transaktion verpflichtet, während eines bis zum 24. November 2017 dauernden Zeitraums 

ohne vorgängige schriftliche Zustimmung der Zürcher Kantonalbank keine eigenen PS börslich zu verkaufen. Hiervon ausgenommen sind 

Verkäufe, die nach Ablauf der Stabilisierungsperiode im Rahmen des bisherigen Market Making der Basler Kantonalbank in den PS erfolgen. 

Die Basler Kantonalbank darf zudem PS ausserbörslich verkaufen, muss aber die bis zum 24. November 2017 dauernde 

Verkaufseinschränkung vertraglich auf die Käufer dieser PS überbinden. 

 

Rechtlicher Hinweis / Disclaimer 
 

Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der Basler Kantonalbank dar. 

Diese Mitteilung ist kein Emissionsprospekt im Sinne von Artikel 652a oder 1156 OR, kein Kotierungsprospekt im Sinne des 

Kotierungsreglements der SIX Swiss Exchange und kein Prospekt gemäss anderen Rechtsvorschriften. Kopien dieser Mitteilung dürfen nicht 

ausserhalb der Schweiz versandt oder anderweitig verteilt werden.  

 

This document is not an offer to sell or a solicitation of offers to purchase securities of Basler Kantonalbank. This document is not an issue 

prospectus within the meaning of Article 652a or 1156 of the Swiss Code of Obligations, nor is it a listing prospectus as defined in the listing 

rules of the SIX Swiss Exchange or a prospectus under any other applicable laws. Copies of this document may not be sent or distributed 

outside of Switzerland.  

 

The information contained herein does not constitute an offer of securities to the public in any EEA Member State and no prospectus offering 

securities to the public will be published in any EEA Member State. This document is only being distributed to and is only directed at persons 

who are outside the EEA Member States. 

 

This document and the information contained herein is in particular not for publication or distribution into the United States of America and 

must not be distributed or otherwise transmitted into the United States or to U.S. persons (as defined in the U.S. Securities Act of 1933, as 

amended (the "Securities Act")) or publications with a general circulation in the United States. This document does not constitute an offer or 

invitation to purchase any securities in the United States of America. The securities referred to herein have not been and will not be registered 

under the Securities Act, or the laws of any state and may not be offered or sold in the United States of America. 

Die Basler Kantonalbank ist in der Region Basel eng verwurzelt und vorwiegend in der Nordwestschweiz als Universalbank tätig. Ihre 

Privatkundschaft wird kundennah über ein dichtes Filialnetz in Basel betreut und unabhängig beraten. Dem lokalen Gewerbe stehen im KMU-

Center Spezialistenteams zur Verfügung. Für vermögende Privatkunden, grosse Firmenkunden, Institutionelle und Banken bietet die BKB 

umfassende Bankdienstleistungen aus einer Hand. Die Basler Kantonalbank verfügt über eine Staatsgarantie und AA Rating von S&P. Seit 

2000 hält sie die Mehrheit an der gesamtschweizerisch tätigen Bank Coop. Gemessen an der Bilanzsumme zählt der Konzern BKB zu den zehn 

grössten Schweizer Bankgruppen. 

 


