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Vorzeitige Rückzahlung der 3,5 % Wandelschuldverschreibungen fällig 2020 (ISIN DE000A168YY5) 

(die "Schuldverschreibungen") 

begeben durch die 

SGL CARBON SE 

(die "Gesellschaft") 

 

Die Gesellschaft hat am 14. September 2015 Wandelschuldverschreibungen mit einem anfänglichen 

Gesamtnennbetrag von EUR 167.000.000 begeben, die in Teilschuldverschreibungen mit einem 

Nennbetrag von jeweils EUR 100.000 (der "Nennbetrag") eingeteilt sind. 

Gemäß § 4 Abs. 4 der Anleihebedingungen der Schuldverschreibungen (die "Anleihebedingungen") kann 

die Gesellschaft die ausstehenden Schuldverschreibungen insgesamt, jedoch nicht teilweise, durch eine 

Bekanntmachung mit einer Frist von mindestens 15 und höchstens 60 Kalendertagen zu ihrem Nennbetrag 

zuzüglich der bis zum in der Bekanntmachung bestimmten Tag der vorzeitigen Rückzahlung 

(ausschließlich) aufgelaufenen Zinsen zurückzahlen (die "Vorzeitige Rückzahlung"), wenn der 

Gesamtnennbetrag der ausstehenden Schuldverschreibungen unter 20% des anfänglich begebenen 

Gesamtnennbetrags fällt. 

Nach der Einziehung und Entwertung von durch die Gesellschaft gekauften Schuldverschreibungen und 

gemäß einer Mitteilung der Zahl- und Wandlungsstelle stehen aktuell noch Schuldverschreibungen mit 

einem Gesamtnennbetrag von EUR 21.600.000 aus, das heißt weniger als 20% des anfänglich begebenen 

Gesamtnennbetrags. Damit sind die Bedingungen der vorzeitigen Rückzahlung gemäß § 4 Abs. 4 der 

Anleihebedingungen erfüllt. 

Dies vorausgeschickt, erklärt die Gesellschaft hiermit, dass sie  

alle ausstehenden 

3,5 % Wandelschuldverschreibungen fällig 2020 

(ISIN DE000A168YY5) 

 

am 29. Juli 2019 (der "Vorzeitige Rückzahlungstag") zu 100 % des Nennbetrags zuzüglich ab dem 31. 

März 2019 (einschließlich) bis zum Vorzeitigen Rückzahlungstag (ausschließlich) aufgelaufener Zinsen in 

Höhe von EUR 1.147,54 je Nennbetrag vorzeitig zurückzahlen wird. 

Die Inhaber der ausstehenden Schuldverschreibungen (die "Anleihegläubiger") werden darauf 

hingewiesen, dass der  

Ausübungszeitraum 

um 24.00 Uhr Frankfurter Zeit am 23. Juli 2019 endet 

und sie während des bis dahin verbleibenden Ausübungszeitraumes letztmalig die Gelegenheit haben, ihr 

Wandlungsrecht gemäß § 7 der Anleihebedingungen auszuüben. 

Anleihegläubiger, die ihr Wandlungsrecht nicht wirksam nach Maßgabe von § 7 der Anleihebedingungen 

vor dem Ende des Ausübungszeitraumes ausüben, können ihre Schuldverschreibungen zu einem späteren 

Zeitpunkt nicht mehr wandeln. 

Wiesbaden, den 12. Juli 2019 

 

 


