PRESSEMITTEILUNG

Ergebnis der außerordentlichen Neways-Hauptversammlung im
Zusammenhang mit dem empfohlenen öffentlichen Angebot von
Infestos
Son, Niederlande, 19. Oktober 2021 – Heute hat die Neways Electronics International N.V. (Euronext:
NEWAY) („Neways“) im Zusammenhang mit dem Angebot (im Sinne der Stellungnahme), welches die
Infestos Sustainable Solutions B.V. (die „Bietergesellschaft“) abgegeben hat, eine außerordentliche
Hauptversammlung (die „Hauptversammlung“) abgehalten. In dieser Pressemitteilung verwendete,
jedoch nicht näher definierte kursiv geschriebene Begriffe haben die in der Stellungnahme festgelegte
Bedeutung.

Auf der Hauptversammlung erfolgte neben der Debatte über das Angebot die Bestellung der Herren Riefel
und Van Roij zu Mitgliedern des Aufsichtsrats, und zwar unter der aufschiebenden Bedingung, dass das
Angebot von der Bietergesellschaft für unwiderruflich und verbindlich erklärt wird und der Vollzug erfolgt
ist.
Die Hauptversammlung hat die Beschlüsse zu (i) der Genehmigung der Umstrukturierung nach dem
Zusammenschluss und (ii) der Änderung der Satzung nach Vollzug nicht beziehungsweise nicht vollständig
gefasst. Aus diesem Grund wurde und wird die zu Abschnitt 6.5 (a) (xi) (Beschlüsse) des
Übernahmeangebots festgelegte Angebotsbedingung nicht vor Ablauf der (ersten) Annahmefrist am 27.
Oktober 2021 erfüllt. Diese Angebotsbedingung gilt ausschließlich zu Gunsten der Bietergesellschaft. Die
Bietergesellschaft kann darauf jedoch auch nach eigenem Ermessen verzichten.
Darüber hinaus gilt für das Angebot eine Mindestannahmequote von 60 % der Aktien oder eine von der
Bietergesellschaft in Absprache mit den Vorständen festgelegte niedrigere Quote, wobei jedoch ein
Minimum von 50,01 % der Aktien gilt.
Jegliche weitere Ankündigungen in Bezug auf das Angebot erfolgen per Pressemitteilung.
Eine vollständige Übersicht über die Abstimmungsergebnisse der Hauptversammlung wird gemäß
niederländischem Recht unter www.newayselectronics.com bereitgestellt.
Wichtige nächste Schritte zum Angebot
Aktionäre können, sofern keine Fristverlängerung erfolgt, ihre Aktien bis zum 27. Oktober 2021, 17:40 Uhr
MEZ, (der „Schlusstermin“) andienen. Aktionäre, die ihre Aktien über einen Finanzvermittler halten,
sollten die vom betreffenden Finanzvermittler mitgeteilten Fristen berücksichtigen, da diese Fristen vom
Schlusstermin abweichen und vor diesem liegen könnten. Die Bietergesellschaft wird innerhalb von drei
Geschäftstagen nach dem Schlusstermin bekanntgeben, ob sie das Angebot für unwiderruflich und
verbindlich erklärt oder nicht.
Weitere Informationen finden Sie im Übernahmeangebot und
www.newayselectronics.com veröffentlicht worden sind.
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Diese Pressemitteilung ist eine Übersetzung der ursprünglichen englische Version. Im Falle von Unstimmigkeiten ist die
englische Version dieser Pressemitteilung maßgeblich.
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ÜBER NEWAYS
Die Neways Electronics International N.V. (Neways) ist ein internationales Unternehmen, das auf dem
EMS-Markt (Electronic Manufacturing Services) tätig ist. Neways bietet den Kunden maßgeschneiderte
Lösungen für den kompletten Produktlebenszyklus (von der Produktentwicklung bis hin zum Kundendienst)
bei elektronischen Baugruppen und vollständigen („Box-Build“) elektronischen Steuerungssystemen.
Neways ist in einer Nische des EMS-Marktes tätig, mit dem Hauptaugenmerk auf kleinen bis mittleren
Spezialserien, bei denen Qualität, Flexibilität und Time-to-Market entscheidend sind. Die Produkte von
Neways kommen unter anderem in Sektoren wie der Halbleiter-, medizinischen, Automobil- und der
gewerblichen Industrie zur Anwendung. Das Unternehmen hat Tochtergesellschaften in den Niederlanden,
Deutschland, Tschechien, der Slowakei, China und den USA und beschäftigte 2020 insgesamt 2.598
Mitarbeiter. Im Jahr 2020 wurde ein Nettoumsatz von 478,6 Mio. € erwirtschaftet. Neways ist an der
Euronext Amsterdam gelistet (Symbol: NEWAY). www.newayselectronics.com
General restrictions
This press release contains inside information within the meaning of the EU Market Abuse Regulation
(596/2014). The information in this announcement is not intended to be complete. This announcement is
for information purposes only and does not constitute an offer or an invitation to acquire or dispose of any
securities or investment advice or an inducement to enter into investment activity. This announcement does
not constitute an offer to sell or issue or the solicitation of an offer to buy or acquire the securities of Neways
in any jurisdiction.
The distribution of this press release may, in some countries, be restricted by law or regulation. Accordingly,
persons who come into possession of this document should inform themselves of and observe these
restrictions. To the fullest extent permitted by applicable law, the Offeror and Neways disclaim any
responsibility or liability for the violation of any such restrictions by any person. Any failure to comply with
these restrictions may constitute a violation of the securities laws of that jurisdiction. Neither Neways, nor
Offeror, nor any of their advisers assume any responsibility for any violation by any person of any of these
restrictions. Shareholders in any doubt as to their position should consult an appropriate professional
adviser without delay. This announcement is not for release, publication or distribution, in whole or in part,
in or into, directly or indirectly, in any jurisdiction in which such release, publication or distribution would be
unlawful.
Zukunftsorientierte Informationen
Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Erklärungen oder Aussagen. Im Gegensatz zu den berichteten
Finanzergebnissen und Informationen der Vergangenheit werden alle Aussagen in dieser
Pressemitteilung, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen über unsere Finanzlage,
Geschäftsstrategie, Pläne und Ziele des Managements in Bezug auf zukünftige Aktivitäten, als
zukunftsgerichtete Aussagen betrachtet. Diese zukunftsorientierten Aussagen basieren auf unseren
aktuellen Erwartungen und Prognosen zu künftigen Ereignissen und unterliegen Risiken und
Unsicherheiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen in den
zukunftsorientierten Aussagen abweichen. Viele dieser Risiken und Unsicherheiten beziehen sich auf
Faktoren, die sich der Kontrolle und genauen Einflussnahme von Neways entziehen, wie z.B. künftige
Marktbedingungen, das Verhalten anderer Marktteilnehmer und die Aktionen von staatlichen
Regulierungsbehörden. Die Leser werden gebeten, umsichtig mit diesen zukunftsorientierten Aussagen
umzugehen, die nur zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung gelten und ohne vorherige Mitteilung geändert
werden können. Neways hat weder die Absicht noch die Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu
revidieren, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht oder die geltenden Regeln einer Börse, an der
unsere Wertpapiere gehandelt werden, vorgeschrieben.
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