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Neueste Marktinformationen von Leclanché Vollständige 
Finanzierung gesichert bis Q2-19 Positives Ergebnis vor 
Steuern, Zinsen und Abschreibungen (EBITDA) für 2020 
erwartet.  
Globale Wachstumsplanung auf Kurs. 
Der Auftragsvorrat bei den 55 MWh-Anlagen sollte 40-50 Millionen CHF zum Umsatz im 
2018 betragen 

YVERDON LES BAINS, Schweiz, 1. März 2018:  Leclanché SA (SWX: LECN), eines der weltweit 
führenden Unternehmen bei Energiespeicherlösungen, präzisiert die Marktinformation vom 27. 
Februar 2018 mit folgenden zusätzlichen Angaben. 

Der voraussichtliche und revisionstechnisch nicht abgesicherte Verlust von CHF 40 Mio. für das 
Geschäftsjahr 2017, welcher auf eine verspätete Finanzierung zurückzuführen ist, wurde durch 
die Wandelung von 57.5 Mio. CHF aus der Teil-Pflichtwandelanleihe von Finexis und ihrer 
Tochtergesellschaften, d.h. des grössten Aktionärs unseres Unternehmens, ausgeglichen.  

Die Unternehmensfinanzierung ist damit bis ins 2. Quartal 2019 vollständig gesichert. Leclanché 
steht ausserdem in Verhandlungen mit weiteren potentiellen Eigenkapitalgebern, die in das 
Unternehmen über die für das Jahr 2020 erwarteten Gewinnschwelle hinaus investieren wollen 
und wird den Markt entsprechend darüber auf dem Laufenden halten. 

Finexis unterstützt die globale Wachstumsstrategie unseres Unternehmens voll und ganz, 
welche bereits auf Kurs ist.  

Das Unternehmen verfügt über einen Auftragsvorrat an 55 MWH-Anlagen, welche zum Umsatz 
im 2018 40-50 Mio. CHF beisteuern sollten. Ein positiver EBITDA wird für 2020 erwartet. 

Leclanché stellt ausserdem klar, dass seitens der Revisoren keine Frist bis zum 28. Februar 2018 
bestand, um das Problem der potentiellen Überverschuldung per 31. Dezember 2017 zu lösen. 
Die Verschuldung per 28. Februar 2018 steht in Zusammenhang mit der Wandelung durch 
Finexis der Pflichtwandelanleihe über 16’5000’000 CHF in 11’000’000 Anteile der Leclanché SA 
und der für diesen Zweck eingeholten Ausnahmegenehmigung, die wir am 22. Februar von der 
Schweizerischen Übernahmekommission erhalten haben. Es wird erwartet, dass die Wandelung 
der besagten Anteile per 31. März vollzogen ist, nicht aber per 28.2.2018.  

Anil Srivastava, CEO von Leclanché, gibt folgende Erklärung ab:“Unsere strategischen 
Wachstums- und Finanzierungspläne sind auf gutem Weg. In der Zwischenzeit haben wir 
weltweit zukunftsträchtige Abschlüsse getätigt und verfügen über volle Auftragsbücher im 
Bereich der langfristigen und wachstumsstarken Segmente für Energiespeicherlösungen. Dazu 
gehört der Markt für Elektrofahrzeuge, in dem wir stark vertreten sind. Wir erwarten, Ihnen in 
diesem Bereich bald weitere Ankündigungen machen zu können. Ausserdem sind wir in 
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Gesprächen mit Finanz- und strategischen Investoren, die über einen etablierten Marktführer 
wie Leclanché an den interessanten Wachstumschancen in diesem Markt teilhaben möchten“. 

Hier noch die jüngsten Abschlüsse von Leclanché:  

§ EPC-Lieferant für ein 22 MWh/33MWH Netzspeicherwerk in Deutschland mit Enel und 
Enertrag 

§ 15 MWh Netzspeicherprojekt mit swb in Deutschland 

§ Partnerschaft mit EPAL Partners und Deltro für den Bau des ersten gross angelegten 
kanadischen Energiespeicherprojekts. 

§ Vertrag über Batteriespeicherlösungen mit Fastned, dem führenden europäischen 
Unternehmen für schnell ladende Elektrofahrzeuge  

§ Partnerschaft mit eCAMION und SGEM für den Bau und den Betrieb eines Netzwerks 
elektrischer Schnellladestationen entlang der transkanadischen Autobahn 

§ Partnerschaftsvertrag mit Skoda Electric zur Lieferung von Elektrofahrzeuglösungen für 
deren Busse. 

  

 
* * * * * 

Über Leclanché 

Leclanché gehört zu den weltweit führenden vertikal voll integrierten Anbietern von 
Energiespeicherlösungen. Das Unternehmen produziert eine breite Palette von 
Energiespeicherlösungen für Wohnhäuser, kleine Unternehmen sowie für die Grossindustrie 
und Stromversorger, ist aber auch auf dem Gebiet von Hybridlösungen im öffentlichen Verkehr 
z. B. für Busflotten und Fähren tätig. Seit der Gründung der Firma im Jahre 1909, d.h. seit über 
100 Jahren, ist Leclanché ein angesehener Anbieter von Batteriespeicherlösungen. In der 
Tradition von Georges Leclanché, dem Erfinder der Trockenbatterie, verfügt Leclanché heute 
über eine breite Palette elektrischer Energiespeichersysteme auf Batteriebasis (BESS), die von 
massgeschneiderten Modulen bis zu High-End Lithium-Ionenlösungen reichen.  

Leclanché ist an der Schweizer Börse (SWX) kotiert und damit das einzige reine Energiespeicher-
Unternehmen auf der ganzen Welt, das börsennotiert ist. www.leclanché.com. 

SIX Swiss Exchange: Börsenkürzel LECN | ISIN CH 011 030 311 9 
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Disclaimer  

Diese Pressemitteilung entha ̈lt mit Bezug auf die Gescha ̈ftsta ̈tigkeiten von Leclanche ́ in die Zukunft gerichtete 
Aussagen, die beispielsweise aufgrund der Begriffe "strategisch", "beantragt", "einfu ̈hren", "wird", "geplant", 
"erwartet", "Verpflichtung", "bestimmt" , "vorbereitend", "plant", "scha ̈tzt", "zielt ab", "ko ̈nnte/wu ̈rde", "potentiell", 
"erwartend", "gescha ̈tzt", "Antrag" oder a ̈hnlichen Ausdru ̈cken identifiziert werden ko ̈nnen oder aufgrund von 
ausdru ̈cklichen oder impliziten A ̈usserungen betreffend die Aufstockung von Leclanche ́s Produktionskapazita ̈t, 
betreffend Anfragen fu ̈r bestehende Produkte oder zuku ̈nftige Einnahmen von solchen Produkten, betreffend 
potentielle zuku ̈nftige Umsa ̈tze oder Einnahmen von Leclanche ́ oder einer ihrer Gescha ̈ftsbereiche.  

Sie sollten damit keine u ̈bertriebenen Erwartungen verbinden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen reflektieren die 
gegenwa ̈rtige Ansicht von Leclanche ́ betreffend zuku ̈nftiger Ereignisse und enthalten bekannte und unbekannte 
Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, welche zu ku ̈nftige Resultate, Performance und Leistungen erheblich 
von den erwartenden abweichen lassen ko ̈nnen. Es kann nicht garantiert werden, dass Leclanche ́s Produkte ein 
bestimmtes Umsatzniveau erreichen. Es kann auch nicht garantiert werden, dass Leclanche ́ oder eine der 
Gescha ̈ftseinheiten bestimmte finanzielle Ergebnisse erzielen wird.  

* * * * * 

Europa/Gesamtunternehmen  

Desire ́e Maghoo 
T: +44 (0) 7775522740 
E-Mail: dmaghoo@questorconsulting.com  

Simon Barker 
T:+44 (0)7866 314331 
E-Mail: sbarker@questorconsulting.com  

USA und Kanada  

Rick Anderson 
T: +1 (718) 986-1596  

Henry Feintuch 
T: +1 (212) 808-4901 
E-Mail: leclanche@feintuchpr.com  

Ansprechpartner Aktiona ̈re, Analysten und Investoren E-Mail: investors@leclanche.com  

Ansprechpartner Investoren  

Anil Srivastava / Hubert Angleys 
Tel.: +41 (0) 24 424 65 00 
E-Mail: invest.leclanche@leclanche.com  
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