MEDIENINFORMATION
Die Aktionäre der Leclanché SA genehmigen an der ordentlichen
Generalversammlung alle Anträge des Verwaltungsrates
▪ Zustimmung zur Kapitalerhöhung
▪ Wahl eines neuen Verwaltungsratsmitglieds
YVERDON LES BAINS, Schweiz, den 7. Juni 2018: Die Leclanché SA (SIX : LECN), eines der
weltweit führenden Unternehmen im Bereich Energiespeicherlösungen, hat heute bekannt
gegeben, dass seine Aktionäre heute Morgen an der ordentlichen Generalversammlung 2018
in Yverdon-les-Bains allen Anträgen des Verwaltungsrates zugestimmt haben.
Im Hinblick auf die Wachstumsplanung des Unternehmens haben die Aktionäre die Erhöhung
des genehmigten Aktienkapitals auf CHF 60'511'905.00 (40'341'270 Aktien) und diejenige des
bedingten Aktienkapitals auf CHF 56'011'905.00 (37'341'270 Aktien) gutgeheissen.
Des Weiteren haben die Aktionäre Toi Wai David Suen 1 als neues Mitglied des Verwaltungsrats
gewählt. Der Generaldirektor des Unternehmens Anil Srivastava gab einen Überblick über die
Ergebnisse des Geschäftsjahrs 2017 und betonte gleichzeitig, dass die am 5. Juni 2018
angekündigten Finanzierungslösungen es dem Unternehmen im Verlauf des Jahres 2018
erlauben werden, Energiespeicher in der Grössenordnung von 100 MWh auszuliefern.
Leclanché erwartet bis 2020 einen positiven EBITDA

«Wir danken allen unseren Aktionären herzlich für ihre unablässige Unterstützung des
Unternehmens Leclanché und seiner Führung. Für die Zustimmung zu den vorgelegten
Anträgen sprechen wir ihnen ein grosses Dankeschön aus», erklärte Jim Attack,
Verwaltungsratspräsident von Leclanché.
Der Verwaltungsratspräsident sprach auch den scheidenden Verwaltungsratsmitgliedern
Cathy Wang, Adam Said und Pierre-Alain Graf, die sich nicht zur Wiederwahl stellten, seinen
herzlichen Dank für die geleistete Arbeit aus.
Adam Said sagte in seiner Stellungnahme: «Es war mir eine grosse Ehre, mit meinen
Verwaltungsratskollegen und der Geschäftsleitung zusammenzuarbeiten, in einer Zeit, in der
dieses hundertjährige Unternehmen zu einem weltweit anerkannten Lieferanten von
Energiespeicherlösungen aufstieg. Ich bin davon überzeugt, dass Leclanché dank den kürzlich
angekündigten umfangreichen Investitionen sowie des Auftragsvorrats von mehr als 50 MWh
das Potential hat, zum Weltmarktführer bei Energiespeicherlösungen und E-Mobilität zu
werden. Als Aktionär werde ich Leclanché weiterhin bei der Umsetzung von dessen
Wachstumsplänen unterstützen.»
Pierre-Alain Graf stellte fest: «Die Mitarbeit im Verwaltungsrat von Leclanché war faszinierend
und lehrreich. Ich bin davon überzeugt, dass die vor kurzem angekündigte
Finanzierungslösung dem Unternehmen helfen wird, seine Wachstumsziele zu realisieren. Ich
freue mich darauf, dass Leclanché zu einem der Hauptakteure auf diesem globalen
Wachstumsmarkt wird.
*****
1Toi Wai David Suen wurde 1962 geboren und ist Bürger von Hongkong. Herr Suen nimmt als unabhängiges Mitglied Einsitz in
den Verwaltungsrat von Leclanché. Er kann auf 25 Jahre Erfahrung im Bankensektor zurückblicken, während denen er in so
unterschiedlichen Bereichen wie Unternehmensführung, Eigenkapitalmärkte, IPO und Sekundärmärkte, Syndizierung von
Venturekapital sowie Organisation von Gesprächen mit potentiellen Investoren tätig war. Herr Suen hatte aber auch die
Funktion eines Finanzanalysten im öffentlichen Sektor inne. Zuvor bekleidete er die Funktion eines leitenden Analysten von ITSystemen und überwachte dabei die Implementierung von Schlüsselapplikationen. Zu Beginn seiner Karriere arbeitete er im
Bereich Buchführung und Finanzen und sammelte auch Erfahrung als Einkaufsleiter. Er schloss sein Informatikstudium mit
einem B.Sc. der Universität Alberta in Edmonton ab und erwarb einen MBA der Florida International University in Miami.
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Über Leclanché
Leclanché SA (SIX: LECN), mit Hauptsitz in der Schweiz, ist ein führender Anbieter von
hochwertigen Energiespeicherlösungen, die den Fortschritt in Richtung einer Zukunft mit
sauberer Energie voran-treiben.
Bei Leclanché basieren Firmengeschichte und Tradition seit über 100 Jahren auf Innovationen
im Bereich Batterien und Energiespeicher. Das Unternehmen gilt weltweit als zuverlässiger
Anbieter von Energiespeicherlösungen. In der Tradition von Schweizer Präzision und qualitativ
hochstehender Ingenieurstechnik ist Leclanché der bevorzugte Anbieter von hochwertigen
Energiespeicherlösungen, welche etablierte Branchen, Newcomer und Regierungen
brauchen, wenn sie positive Veränderun-gen bei der Produktion, Verteilung und Nutzung von
Energie weltweit umsetzen wollen.
Die Energiewende basiert in erster Linie auf Verbesserungen in den Stromverteilnetzen und
Fort-schritten bei allen Arten von E-Mobilen. Diese beiden Endverbrauchermärkte stellen das
Rückgrat unserer Unternehmensstrategie und unseres Geschäftsmodells dar. Leclanché steht
im Zentrum der Umstellung auf Elektrotransport sowie der Veränderungen bei
Verteilernetzen. Leclanché ist das einzige börsenkotierte reine Energiespeicherunternehmen
der Welt und ist an der Schweizer Börse kotiert.
SIX Swiss Exchange: Börsenkürzel LECN | ISIN CH 011 030 311 9
Disclaimer
This press release contains certain forward-looking statements relating to Leclanché's business, which can be
identified by terminology such as "strategic", "proposes", "to introduce", "will", "planned", "expected",
"commitment", "expects", "set", "preparing", "plans", "estimates", "aims", "would", "potential", "awaiting",
"estimated", "proposal", or similar expressions, or by expressed or implied discussions regarding the ramp up of
Leclanché's production capacity, potential applications for existing products, or regarding potential future
revenues from any such products, or potential future sales or earnings of Leclanché or any of its business units.
You should not place undue reliance on these statements. Such forward-looking statements reflect the current
views of Leclanché regarding future events, and involve known and unknown risks, uncertainties and other
factors that may cause actual results to be materially different from any future results, performance or
achievements expressed or implied by such statements. There can be no guarantee that Leclanché's products will
achieve any particular revenue levels. Nor can there be any guarantee that Leclanché, or any of the business units,
will achieve any particular financial results.
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Kontakte
Medienkontakte:
Europa/weltweit:
Desirée Maghoo
T: +44 (0) 7775522740
E-mail: dmaghoo@questorconsulting.com
Laure Lagrange
T:+44 (0)7768 698 731
E-mail: llagrange@questorconsulting.com
Schweiz:
Thierry Meyer
T: +41 (0)79 785 35 81
E-mail: tme@dynamicsgroup.ch
Thomas Balmer
T: +41 (0) 79 703 87 28
E-mail: tba@dynamicsgroup.ch
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US und Canada:
Rick Anderson
T: +1 (718) 986-1596
Henry Feintuch
T: +1 (212) 808-4901
E-mail: leclanche@feintuchpr.com
Investorenkontakte:
Anil Srivastava / Hubert Angleys
T: +41 (0) 24 424 65 00
E-Mail: invest.leclanche@leclanche.com
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