PRESSEMITTEILUNG

Aktionäre von Leclanché genehmigen alle Vorschläge des
Verwaltungsrats
• Erhöhung des autorisierten und bedingten Kapitals, um Leclanché mit den nötigen Mitteln
für die Umsetzung der Wachstumspläne für 2016 auszustatten
• Wahl eines neuen Verwaltungsratsmitglieds
YVERDON-LES-BAINS, Schweiz, 4. Mai 2016: Leclanché S.A. (SIX Swiss Exchange:
LECN), der vollständig vertikal integrierte Anbieter von Energiespeicherlösungen, hat heute
mitgeteilt, dass seine Aktionäre an der Generalversammlung 2016 in Yverdon-les-Bains
sämtliche Vorschläge des Verwaltungsrats gutgeheissen haben.
Die Aktionäre stimmten allen Anträgen zur Erhöhung des autorisierten und bedingten
Aktienkapitals zu, das für die Betriebs- und Wachstumspläne des Unternehmens für 2016
vorgesehen ist. Des Weiteren wählten sie David Anthony Ishag zum neuen Mitglied des
Verwaltungsrats. CEO Anil Srivastava stellte in einer ausführlichen Präsentation die
wichtigsten Erfolge des Unternehmens im Jahr 2015 vor. Zudem informierte er über die im
laufenden Jahr begonnenen Grossprojekte und die führende Marktstellung, die Leclanché in
seinem Marktsegment einnimmt. Anil Srivastava zeigte sich zuversichtlich, dass das
Unternehmen im Jahr 2017 Aufträge für Energiespeichersysteme mit einer Gesamtkapazität
von über 100 MWh gewinnen und durchführen wird. In diesem Zusammenhang unterstrich er
die Notwendigkeit einer Kapitalerhöhung, um die Wachstumspläne des Unternehmens in die
Tat umsetzen zu können.
«Wir möchten unseren Aktionären unseren herzlichen Dank aussprechen für die anhaltende
Unterstützung, die sie Leclanché und seinem Managementteam haben zukommen lassen.
Zudem möchten wir uns bei ihnen für die Zustimmung zu allen unterbreiteten Vorschlägen
bedanken. Ich bin zuversichtlich, dass das Unternehmen schon bald die nötigen Mittel wird
aufnehmen können, die für die erfolgreiche Umsetzung unserer Wachstumspläne benötigt
werden», kommentierte Jim Atack, Präsident des Verwaltungsrats von Leclanché.
Das neu gewählte Verwaltungsratsmitglied David Anthony Ishag sagte zu den heute gefassten
Beschlüssen: «Ich bin hoch erfreut, mich dem Verwaltungsrat dieses Unternehmens
anschliessen zu dürfen, insbesondere in einer Zeit, in der sich derart vielversprechende
Marktchancen bieten. Ich freue mich jetzt schon darauf, sowohl den Verwaltungsrat als auch
das Managementteam dabei zu unterstützen, mit Leclanché nachhaltiges und profitables
Wachstum zu erzielen. Ich bin überzeugt, dass die von der Unternehmensleitung gesetzten
Ziele ambitioniert, aber absolut realistisch sind: 2016 wird daher ein weiterer Meilenstein in der
Geschichte dieses Unternehmens.»
Der Präsident des Verwaltungsrats von Leclanché drückte zudem seine Wertschätzung für
Bryan Urban aus, der den Verwaltungsrat verlässt, um die Führung der US-amerikanischen
Tochtergesellschaft zu übernehmen, und dankte ihm für seine Mitarbeit bei der Realisierung
der Wachstumspläne des Unternehmens.
Über Leclanché
Leclanché SA ist ein komplett integrierter Anbieter von Energiespeicherlösungen. Das Unternehmen bietet eine
breite Palette an schlüsselfertigen Speicherprodukten für Haushalts- und Büroanwendungen,
Grossindustrieanlagen, Stromnetze und Transportsysteme wie Busse, Straßenbahnen und Fähren an. Seit 1909
ist Leclanché ein verlässlicher Partner für Batteriespeicher-Lösungen. Gegründet in der Tradition von Georges
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Leclanché, dem Erfinder der Trockenzelle, führt Leclanché heute erfolgreiche, hoch moderne Lithium-IonenLösungen und maßgeschneiderte Batteriesysteme in seinem Portfolio. Seit 2006 entwickelte sich die Firma von
einem traditionellen Batteriehersteller zu einem führenden Entwickler und Hersteller von Lithium-Ionen-Zellen in
Europa. Leclanché entwickelt Speicherlösungen für vielfältige Anwendungen wie die effiziente Nutzung von
erneuerbaren Energien, Diesel-Kraftstoffreduktion, stromnetzgekoppelte Zusatzleistungen, Lastmanagement für
die Schwerindustrie, aber auch Schwertransportsysteme wie Busse, Schienen- und Wasserfahrzeuge. LeclanchéProdukte zeichnen sich durch eine sehr hohe Zyklenfestigkeit (Zellen mit Titanat- oder Graphit/Anode) und in der
Branche führende Lebensdauer aus. Durch die patentierte Separator-Technologie, dem Kernelement der LithiumIonen-Zellen, ist Leclanché in der Lage, Zellen mit hervorragenden Sicherheitsmerkmalen in automatisierter
Produktion herzustellen. Leclanché betreibt ein vollständig automatisiertes Werk für die Produktion großformatiger
Lithium-Ionen Zellen mit unterschiedlichen Zelltechnologien und Zelleigenschaften mit einer jährlichen
Höchstkapazität von einer Million Zellen. Daneben bietet der Geschäftsbereich Speciality Battery Systems eine
Reihe weiterer Batteriesysteme wie z.B. kundenspezifische portable Energiespeicherlösungen für militärische und
medizinische Anwendungen an. Hinzu kommen Primär- und Sekundärbatterien sowie Zubehörteile für andere
Produzenten.
SIX Swiss Exchange: ticker symbol LECN | ISIN CH 011 030 311 9
Disclaimer
Diese Pressemitteilung enthält mit Bezug auf die Geschäftstätigkeiten von Leclanché in die Zukunft gerichtete
Aussagen, die beispielsweise aufgrund der Begriffe "strategisch", "beantragt", "einführen", "wird", "geplant",
"erwartet", "Verpflichtung", "bestimmt", "vorbereitend", "plant", "schätzt", "zielt ab", "könnte/würde", "potentiell",
"erwartend", "geschätzt", "Antrag" oder ähnlichen Ausdrücken identifiziert werden können oder aufgrund von
ausdrücklichen oder impliziten Äusserungen betreffend die Aufstockung von Leclanchés Produktionskapazität,
betreffend Anfragen für bestehende Produkte oder zukünftige Einnahmen von solchen Produkten, betreffend
potentielle zukünftige Umsätze oder Einnahmen von Leclanché oder einer ihrer Geschäftsbereiche. Sie sollten
damit keine übertriebenen Erwartungen verbinden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen reflektieren die
gegenwärtige Ansicht von Leclanché betreffend zukünftiger Ereignisse und enthalten bekannte und unbekannte
Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, welche zukünftige Resultate, Performance und Leistungen erheblich
von den erwartenden abweichen lassen können. Es gibt weder eine Garantie, dass die Produkte von Leclanché
eine bestimmte Ertragshöhe erzielen noch eine Garantie, dass Leclanché oder einer ihrer Geschäftsbereiche ein
bestimmtes Finanzziel erreichen.

###
Medien Kontakte
Weltweit (ausser U.S. und Canada):
Jacques Boppe / Maya Aprahamian
Tel.: +41 (0) 24 424 65 00
E-Mail: communication@leclanche.com
USA und Kanada:
Rick Anderson / Henry Feintuch
Tel.: +1 (718) 986-1596 / +1 (212) 808-4901
E-Mail: leclanche@feintuchpr.com
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