MEDIENMITTEILUNG
GENERALVERSAMMLUNG STIMMT ALLEN ANTRÄGEN DES
VERWALTUNGSRATES ZU
Zürich, 25. April 2013

EFG Financial Products Holding AG (SIX:FPHN), integrierter Anbieter von strukturierten Anlagedienstleistungen mit
Sitz in Zürich, gibt bekannt, dass die Aktionärinnen und Aktionäre an der heutigen Generalversammlung allen Anträgen des Verwaltungsrates zugestimmt haben. Unter anderem wurde die Ausschüttung von CHF 1.00 pro dividendenberechtigte Namenaktie aus Reserven aus Kapitalanlagen genehmigt. Dr. Pierin Vincenz, VR-Präsident der Notenstein
Privatbank und CEO von Raiffeisen Schweiz, sowie Dr. Adrian Künzi, CEO der Notenstein Privatbank, wurden neu für
eine einjährige Amtsperiode in den Verwaltungsrat gewählt. Patrick de Figueiredo und Lukas Ruflin wurden für ein
Jahr als Verwaltungsräte bestätigt. Ausserdem gaben die Aktionäre grünes Licht für den geplanten Namenswechsel.
Das Unternehmen wird ab spätestens Mitte 2013 als „Leonteq AG“ firmieren.
Der Verwaltungsrat von EFG Financial Products setzt sich neu wie folgt zusammen:
Unabhängige Mitglieder:

Prof. Dr. Peter Forstmoser, Präsident (gewählt bis GV 2015)

Dr. Jörg Behrens (gewählt bis GV 2015)

Vince Chandler (gewählt bis GV 2015)

Hans Isler (gewählt bis GV 2015)
Vertreter der Raiffeisen Gruppe:

Dr. Pierin Vincenz (gewählt bis GV 2014)

Dr. Adrian Künzi (gewählt bis GV 2014)
Vertreter der Gründungspartner:

Lukas Ruflin (gewählt bis GV 2014)

Patrick de Figueiredo (gewählt bis GV 2014)
Nach der kürzlich erfolgten Übernahme des bisher von EFG International gehaltenen Aktienanteils hält die Notenstein Privatbank als Teil der Raiffeisen-Gruppe 22.75 % an EFG Financial Products. Die Gründungspartner halten zusammen 25.30 %.
Der von den Aktionären bestätigte künftige Firmenname wird nach separater Mitteilung spätestens Mitte 2013 eingeführt. Ab
diesem Zeitpunkt firmiert die börsenkotierte Einheit „EFG Financial Products Holding AG“ als „Leonteq AG“ und die Tochtergesellschaft „EFG Financial Products AG“ als „Leonteq Securities AG“. Gleichzeitig wird das Börsenkürzel an der SIX Swiss
Exchange von „FPHN“ in „LEON“ geändert.
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EFG FINANCIAL PRODUCTS
EFG Financial Products ist ein integrierter Anbieter von strukturierten
Anlagedienstleistungen mit einer führenden Position in der Schweiz. Ihre
internationale Präsenz umfasst Büros in Zürich, Genf, Monaco, Guernsey,
Frankfurt, Paris, Madrid, London, Singapur und Hongkong. EFG Financial Products
verfügt über eine moderne und integrierte Plattform für strukturierte
Anlagedienstleistungen, die auf Flexibilität, Innovation, Kundenservice und
Transparenz ausgerichtet ist, sowie über ein Team sehr erfahrener Spezialisten.
Die Namenaktien von EFG Financial Products (FPHN) sind an der SIX Swiss
Exchange kotiert.
www.efgfp.com
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DISCLAIMER
NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN THE UNITED STATES OF AMERICA, CANADA, JAPAN OR AUSTRALIA
This press release issued by EFG Financial Products Holding AG (the “Company”) serves for information purposes only and does not constitute research. This
press release and all materials, documents and information used therein or distributed in the context of this press release do not constitute or form part of and
should not be construed as, an offer (public or private) to sell or a solicitation of offers (public or private) to purchase or subscribe for shares or other securities of
the Company or any of its affiliates or subsidiaries in any jurisdiction or an inducement to enter into investment activity in any jurisdiction, and may not be used for
such purposes. Copies of this press release may not be made available (directly or indirectly) to any person in relation to whom the making available of the press
release is restricted or prohibited by law or sent to countries, or distributed in or from countries, to, in or from which this is restricted or prohibited by law.
This press release may contain specific forward-looking statements, e.g. statements including terms like “believe“, “assume“, “expect“, “forecast“, “project“, “may“,
“could“, “might“, “will“ or similar expressions. Such forward-looking statements are subject to known and unknown risks, uncertainties and other factors which may
result in a substantial divergence between the actual results, financial situation, development or performance of the Company or any of its affiliates or subsidiaries
and those explicitly or implicitly presumed in these statements. These factors include, but are not limited to: (1) general market, macroeconomic, governmental and
regulatory trends, (2) movements in securities markets, exchange rates and interest rates and (3) other risks and uncertainties inherent in our business. Against
the background of these uncertainties, you should not rely on forward-looking statements. Neither the Company nor any of its affiliates or subsidiaries or their
respective bodies, executives, employees and advisers assume any responsibility to prepare or disseminate any supplement, amendment, update or revision to
any of the information, opinions or forward-looking statements contained in this press release or to adapt them to any change in events, conditions or
circumstances, except as required by applicable law or regulation.

