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Umwandlung von Inhaber-Partizipationsscheinen (PS) in Bucheffekten  

Lindt & Sprüngli wird keine Couponbogen für PS mehr ausgeben. Zukünf-
tig müssen PS als Bucheffekten gehalten werden, um Dividenden über das 
Bankensystem erhalten zu können. 

Die grosse Mehrheit der Inhaber, die ihre PS bereits als Bucheffekten bei 
ihrer Depotbank halten, ist von dieser Änderung nicht betroffen. Die we-
nigen Inhaber, die ihre PS noch als Zertifikate in physischer Form z.B. zu 
Hause oder bei einer Bank (z.B. in einem Schrankfach oder in Einzelver-
wahrung) verwahren (sog. "Heimverwahrer"), werden gebeten, ihre PS 
sobald wie möglich, spätestens jedoch bis zum 15. April 2020, bei der De-
potbank ihrer Wahl einzuliefern. 

  
 

Kilchberg, 31. Januar 2020 – Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG hat entschie-
den, keine neuen Couponbogen für Inhaber-Partizipationsscheine (PS) mehr aus-
zugeben. Zukünftig müssen PS als Bucheffekten gehalten werden, um Dividenden 
über das Bankensystem erhalten zu können.  

Diese Änderung erfolgt vor dem Hintergrund, dass die meisten Inhaber ihre PS 
bereits jetzt als Bucheffekten in einem Depot bei ihrer Depotbank halten. Nur sehr 
wenige Halter halten ihre PS als Zertifikate in physischer Form z.B. zu Hause oder 
bei einer Bank (z.B. in einem Schrankfach oder in Einzelverwahrung) (sog. "Heim-
verwahrer"). Die Bedienung dieser PS mit Coupons für den Dividendenbezug ist 
veraltet. Ausserdem werden physisch ausgegebene Inhaberzertifikate vermehrt ei-
ner immer stärkeren rechtlichen und regulatorischen Überprüfung unterzogen.  

Inhaber, die ihre PS bereits in einem Depot bei ihrer Depotbank verwahren, sind 
von der Änderung nicht betroffen und brauchen nicht zu handeln. Dagegen werden 
Inhaber, die ihre PS als Zertifikate in physischer Form verwahren gebeten, ihre PS 
(einschliesslich allfällig verbleibender Coupons und Talons) sobald als möglich, spä-
testens jedoch bis zum 15. April 2020, bei der Bank ihrer Wahl einzuliefern, um 
die PS in ihr bestehendes oder vor der nächsten Dividendenzahlung zu eröffnendes 
Depot einzubuchen. 

Für PS, die bis zum 30. April 2020, dem Stichtag für die Dividende für das Ge-
schäftsjahr 2019, nicht als Bucheffekten gehalten werden, wird die Dividende auf 
PS für das Geschäftsjahr 2019 (sowie, solange die Umwandlung nicht erfolgt ist, 
allfällige weitere zukünftige Dividenden) nicht automatisch über das Bankensystem 
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bedient, sondern nur gemäss den anwendbaren Anforderungen des schweizeri-
schen Wertschriftenrechts. Inhaber von PS, die in physischer Form gehalten wer-
den, sollten sich bewusst sein, dass Dividenden, die nicht innerhalb von fünf Jahren 
bezogen werden, endgültig Lindt & Sprüngli zufallen. 

Für weitere Informationen besuchen Sie Investor-Relations Webseite oder kontak-
tieren Sie die Investor Relations-Abteilung von Lindt & Sprüngli unter der Telefon-
nummer +41 44 716 25 37 oder unter der E-Mail-Adresse investors@lindt.com.  

 

Diese Information wurde lediglich zu Informationszwecken erstellt und stellt weder ein Angebot noch 
eine Aufforderung zum Kauf von oder zur Investition in Partizipationsscheine der Chocoladefabriken 
Lindt & Sprüngli AG oder irgendwelche(r) andere(r) Wertschriften dar. Diese Information stellt keinen 
Prospekt im Sinne von Art. 652a bzw. Art. 1156 des Obligationenrechts oder des Bundesgesetzes über 
die Finanzdienstleistungen (FIDLEG) dar. Diese Information darf nicht in die Vereinigten Staaten ge-
sendet, in die Vereinigten Staaten gebracht oder dort verteilt werden. Diese Information darf nicht in 
oder aus Ländern gesendet oder verteilt werden, in denen dies gesetzlich unzulässig oder untersagt ist. 
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