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Zürich, 17. Juni 2013

EFG Financial Products Holding AG (SIX:FPHN), integrierter Anbieter von Anlagedienstleistungen mit Sitz
in Zürich, gibt bekannt, dass das Unternehmen ab heute als «Leonteq AG» firmiert. Der Markenwechsel
wurde in allen wesentlichen Bereichen des Unternehmens umgesetzt. Das Börsenkürzel an der SIX Swiss
Exchange lautet ab sofort «LEON». Die Website des Unternehmens ist unter www.leonteq.com erreichbar.
Mit dem neuen Namen bringt das Unternehmen seine Positionierung als unabhängiger Plattformpartner für Anbieter
von Anlageprodukten entsprechend seiner White-labeling-Kernstrategie zum Ausdruck. Sein hoher technologischer
Anspruch und seine Innovationskraft werden durch die Endung «teq» betont. «Leon» assoziiert mit dem
lateinischen Namen für das Edelweiss, «Leontopodium», und repräsentiert damit die Herkunft des Unternehmens
sowie dessen Bekenntnis zu Schweizer Werten. Das Logo symbolisiert den Netzwerk-Charakter der Plattform und
den Verbund mit seinen Banken- und Versicherungspartnern. Die Farbe Orange steht für Energie, Optimismus und
Dynamik. Der Markenclaim «Swiss Investment Engine» stellt den Bezug zur Finanzbranche her und beschreibt die
Funktion der Plattform als «Motor» für die Herstellung von Anlageprodukten.
Mit dem Eintrag ins Handelsregister und dem Markenwechsel in allen wesentlichen Bereichen ist der neue
Firmenname nun eingeführt; verbleibende Rebranding-Aktivitäten werden bis spätestens Ende Jahr abgeschlossen.
Ab heute firmiert die börsenkotierte Einheit EFG Financial Products Holding AG als Leonteq AG. Die
Tochtergesellschaften EFG Financial Products AG, EFG Financial Products (Hong Kong) Ltd., EFG Financial
Products (Europe) GmbH, und EFG Financial Products (Singapore) Pte. Ltd. wurden umbenannt in Leonteq
Securities AG, Leonteq Securities (Hong Kong) Ltd., Leonteq Securities (Europe) GmbH und Leonteq Securities
(Singapore) Pte. Ltd. Die Umbenennung der Tochtergesellschaft EFG Financial Products (Monaco) S.A.M. wird in
den nächsten Wochen erfolgen. Gleichzeitig wurde das Börsenkürzel an der SIX Swiss Exchange von «FPHN» in
«LEON» geändert.
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LEONTEQ
Leonteq ist ein integrierter Anbieter von 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.
Leonteq verfügt über eine moderne und integrierte Plattform für Anlagedienstleistungen, die auf Flexibilität, Innovation, Kundenservice und Transparenz ausgerichtet ist, sowie über ein Team sehr erfahrener Spezialisten. Die Namenaktien von
Leonteq (LEON) sind an der SIX Swiss Exchange kotiert.
www.leonteq.com

DISCLAIMER
NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN THE UNITED STATES OF AMERICA, CANADA, JAPAN OR AUSTRALIA
This press release issued by Leonteq (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.
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