
Pfäffikon, 21. Oktober 2016 
 
 
Information an die Aktionärinnen und Aktionäre der Charles Vögele Holding AG 

bezüglich des  

öffentlichen Kaufangebots der Sempione Retail AG 

 

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre 

Wie Sie den Medien entnehmen konnten, veröffentlichte die Sempione Retail AG („Sempione Retail“) 

am 19. Oktober 2016 den Angebotsprospekt zum öffentlichen Kaufangebot („Angebot“) für alle sich im 

Publikum befindenden Inhaberaktien der Charles Vögele Holding AG („Charles Vögele“) zum 

Angebotspreis von CHF 6.38 pro Inhaberaktie.  

Der Verwaltungsrat von Charles Vögele hat das Angebot sorgfältig geprüft und empfiehlt den 

Aktionärinnen und Aktionären einstimmig, das Angebot anzunehmen und ihre Charles Vögele-Aktien 

anzudienen. In diesem Schreiben möchten wir Ihnen die Gründe für diese Empfehlung darlegen.  

Trotz wiederkehrender Verluste konnte Charles Vögele bei seinem Turnaround in den letzten Jahren 

bedeutende Fortschritte erzielen. Dennoch litt Charles Vögele zusehends unter den jüngsten 

Marktveränderungen und sah sich mit einer strukturellen Bereinigung des europäischen Textilmarkts 

konfrontiert. Darüber hinaus hat die Aufhebung des Euro-Mindestkurses im Januar 2015 die 

Rahmenbedingungen in der Schweiz, Charles Vögeles profitabelstem Markt, drastisch verschärft. Dieser 

Entscheid der Schweizerischen Nationalbank führte bei Charles Vögele zu erhöhten Fixkosten im 

Vergleich zu ausländischen Anbietern und löste einen massiven Preisdruck aus. Dies wiederum führte zu 

einem markanten Anstieg des Einkaufstourismus ins grenznahe Ausland. Ausserdem belasteten negative 

Währungsumrechnungseffekte die Umsätze aus den übrigen Verkaufsregionen.  

Auf diese Entwicklungen reagierte Charles Vögele mit einem weitergehenden Turnaround-Programm, 

das die Senkung der Strukturkosten und die Bereinigung des Filialnetzes vorsah. Aufgrund der weiterhin 

rückläufigen Umsätze und strukturellen Herausforderungen im Markt, ist der Verwaltungsrat von Charles 

Vögele zur Überzeugung gelangt, dass die erfolgreiche Übernahme von Charles Vögele durch Sempione 

Retail und die daraus resultierende Kooperation mit dem italienischen Modeunternehmen OVS S.p.A. 

Charles Vögele erlauben würden, zu Profitabilität und zu einem nachhaltigen Geschäftsmodell 

zurückzukehren. Nach Ansicht des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung von Charles Vögele 

ermöglichen die Transaktion und die angestrebte Kooperation mit OVS S.p.A, die Risiken der Gruppe auf 

den Märkten erheblich zu senken und gleichzeitig das Turnaround-Programm schneller und erfolgreicher 

umzusetzen. 

Basierend auf diesen Überlegungen, nach Konsultation mit der Geschäftsleitung und gestützt auf ein 

unabhängiges Bewertungsgutachten des Prüfungs- und Beratungsunternehmens Ernst & Young AG, 

beurteilt der Verwaltungsrat das Angebot von CHF 6.38 pro Inhaberaktie als fair und empfiehlt Ihnen 

einstimmig, Ihre Charles Vögele-Aktien in das Angebot anzudienen. Das Angebot ermöglicht allen 

Aktionärinnen und Aktionären von Charles Vögele einerseits den Ausstieg aus dem Investment und den 

damit verbundenen Risiken und andererseits den gleichzeitigen Verkauf ihrer Charles Vögele-Aktien 

leicht über dem Schlusskurs unmittelbar vor Ankündigung der Transaktion, ohne Inkaufnahme von 

möglichen Kursverlusten, die sonst beim Verkauf grösserer Positionen eintreten könnten. 



Informationen zur Andienung der Charles Vögele-Aktien erhalten Aktionärinnen und Aktionäre, die ihre 

Charles Vögele-Aktien in einem Bankdepot halten, von ihrer Depotbank. Das Angebot steht unter 

anderem unter der Bedingung, dass Sempione Retail am Ende der Hauptangebotsfrist Andienungen 

vorliegen, die zusammen mit den (u.a. durch Elarof Trust) schon gehaltenen Charles Vögele-Aktien 

mindestens 70% aller ausstehenden Charles Vögele-Aktien entsprechen. Der Verwaltungsrat von 

Charles Vögele empfiehlt Ihnen daher, sofern Sie Ihre Charles Vögele-Aktien andienen wollen, nicht 

zuzuwarten, sondern Ihre Depotbank vor dem 16. November 2016 zu instruieren, Ihre Charles Vögele-

Aktien während der Hauptangebotsfrist, also voraussichtlich bis zum 16. November 2016, 16 Uhr 

mitteleuropäische Zeit (MEZ), anzudienen. Nur so tragen Sie dazu bei, dass diese Angebotsbedingung 

erfüllt wird und das Angebot nicht an dieser Angebotsbedingung scheitert. 

Der Angebotsprospekt und die sonstige Angebotsdokumentation von Sempione Retail sind auf der 

Website von Sempione Retail (<http://www.sempioneretail.com/>) und auf der Website von Morrow 

Sodali, dem Global Information Agent für das Angebot (<http://www.sodali-transactions.com/>) verfügbar.  

Aktionärinnen und Aktionäre von Charles Vögele können Morrow Sodali für weitere Informationen zum 

Angebot und zur Andienung sodann via Email unter charlesvogeleoffer@morrowsodali.com und 

telefonisch unter 0800 897 664 (aus der Schweiz) oder +41 91 601 00 34 (von ausserhalb der Schweiz) 

erreichen. Diese Telefonnummern werden während der Angebotsfrist an Wochentagen von 9 bis 18 Uhr 

mitteleuropäische Zeit (MEZ) aktiv sein. 

 

 

Pfäffikon, 21. Oktober 2016 

 

 

 

 Max E. Katz 

Präsident des Verwaltungsrats  

 Charles Vögele Holding AG  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Wichtige Hinweise | Important Notice 
 
Dieses Schreiben stellt weder ein Angebot zum Kauf oder Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf 
von Inhaberaktien von Charles Vögele Holding AG (Charles Vögele) oder von anderen Effekten dar. Aktionäre von 
Charles Vögele werden dringend gebeten, die Angebotsdokumente zum öffentlichen Kaufangebot (das Angebot) 
von Sempione Retail AG (die Anbieterin) zu lesen, welche die Anbieterin publiziert hat oder noch publizieren wird, 
und die auf www.sempioneretail.com verfügbar sind. 
 
This letter does not constitute an offer to buy or sell, or a solicitation of an offer to buy or sell, bearer shares of 
Charles Vögele Holding Ltd. (Charles Vögele) or any other securities. Shareholders of Charles Vögele are urged to 
read the offer documents pertaining to the public tender offer (the Offer) of Sempione Retail Ltd. (the Offeror) that 
have been or will be published by the Offeror, which are available at www.sempioneretail.com. 
 
Angebotsrestriktionen | Offer Restrictions 
 
Allgemein | In General 
 
Das in diesem Schreiben beschriebene Angebot der Anbieterin wird weder direkt noch indirekt in einem Land oder 
einer Rechtsordnung gemacht oder gemacht werden, in welchem / welcher das Angebot widerrechtlich wäre, oder 
in welchem / welcher es in anderer Weise anwendbares Recht verletzen würde, oder in welchem / welcher die 
Anbieterin oder einer ihrer Aktionäre verpflichtet wäre, irgendeine Änderung oder Anpassung der Bestimmungen 
oder Bedingungen des Angebots, ein zusätzliches Gesuch bei staatlichen, regulatorischen oder anderen Behörden 
oder zusätzliche Handlungen in Bezug auf das Angebot vorzunehmen. Es ist nicht beabsichtigt, das Angebot auf 
ein solches Land oder eine solche Rechtsordnung zu erstrecken. Dokumente, die in Zusammenhang mit dem 
Angebot stehen, einschliesslich dieses Schreiben, dürfen weder in solchen Ländern oder Rechtsordnungen 
vertrieben, noch in solche Länder oder Rechtsordnungen versandt werden und dürfen von keiner natürlichen oder 
juristischen Person, welche in einem solchen Land oder Rechtsordnung wohnhaft oder inkorporiert ist, zum Zweck 
der Werbung für Käufe von Beteiligungsrechten an Charles Vögele in solchen Ländern oder Rechtsordnungen 
verwendet werden. 
 
The Offer by the Offeror described in this letter is not being and will not be made, directly or indirectly, in any 
country or jurisdiction in which it would be considered unlawful or otherwise violate any applicable laws or 
regulations, or which would require the Offeror or one of its shareholders to change or amend the terms or 
conditions of the Offer in any way, to make an additional filing with any governmental, regulatory or other authority 
or take additional action in relation to the Offer. It is not intended to extend the Offer to any such country or 
jurisdiction. Documents relating to the Offer, including without limitation this letter, must neither be distributed in any 
such country or jurisdiction nor be sent into such country or jurisdiction, and must not be used by any natural or 
legal person resident or incorporated in any such country or jurisdiction for the purpose of soliciting the purchase of 
any securities of the Company in such countries or jurisdictions. 
 
Notice to U.S. Holders 
 
The Offer by the Offeror described in this letter is being made for the bearer shares of Charles Vögele, which are 
listed on the SIX Swiss Exchange ("SIX"), and is subject to Swiss disclosure and procedural requirements, which 
are different from those in the United States ("U.S."). The Offer is being made in the U.S. pursuant to Section 14(e) 
of, and Regulation 14E under, the U.S. Securities Exchange Act of 1934, as amended ("U.S. Exchange Act"), 
subject to the exemptions provided by Rule 14d-1(d) under the U.S. Exchange Act, and otherwise in accordance 
with the requirements of Swiss law. Accordingly, the Offer is subject to disclosure and other procedural 
requirements, including with respect to withdrawal rights, settlement procedures and timing of payments that are 
different from those applicable under U.S. domestic tender offer procedures and laws. U.S. holders of publicly held 
shares of Charles Vögele are encouraged to consult with their own Swiss advisors regarding the Offer. 
 
According to the laws of Switzerland, bearer shares of Charles Vögele tendered into the Offer may generally not be 
withdrawn after they are tendered except under certain circumstances, in particular in case a competing offer for 
the bearer shares of Charles Vögele is launched. 
 
In accordance with the laws of Switzerland and subject to applicable regulatory requirements, the Offeror and its 
subsidiaries or their nominees or brokers (acting as agents for the Offeror) may from time to time after the date of 
the pre-announcement, and other than pursuant to the Offer, directly or indirectly purchase, or arrange to purchase, 

http://www.sempioneretail.com/


bearer shares of Charles Vögele. These purchases, or arrangements to purchase, may occur either in the open 
market at prevailing prices or in private transactions at negotiated prices and shall comply with applicable laws and 
regulations in Switzerland and applicable U.S. securities laws. Any such purchases will not be made at prices 
higher than the offer price set out in the documents relating to the Offer ("Offer Price") or on terms more favorable 
than those offered pursuant to the Offer unless the Offer Price is increased accordingly. Any information about such 
purchases or arrangements to purchase will be publicly disclosed in the U.S. on the website of the Swiss Takeover 
Board (<http://takeover.ch/transactions/detail/nr/0638>) to the extent that such information is made public in 
accordance with the applicable laws and regulations of Switzerland. In addition, the financial advisors to the Offeror 
and Charles Vögele may also engage in ordinary course trading activities in securities of Charles Vögele, which 
may include purchases or arrangements to purchase such securities. 
 
It may be difficult for U.S. holders to enforce their rights and any claim arising out of U.S. securities laws, since 
each of the Offeror and Charles Vögele is located in a non-U.S. jurisdiction, and some or all of their officers and 
directors may be residents of a non-U.S. jurisdiction. U.S. holders may not be able to sue a non-U.S. company or 
its officers or directors in a U.S. or non-U.S. court for violations of the U.S. securities laws. Further, it may be 
difficult to compel a non-U.S. company and its affiliates to subject themselves to a U.S. court's judgment. 
 
The receipt of cash pursuant to the Offer by a U.S. holder of bearer shares of Charles Vögele may be a taxable 
transaction for U.S. federal income tax purposes and under applicable U.S. state and local laws, as well as foreign 
and other tax laws. Each shareholder of Charles Vögele is urged to consult his or her independent professional 
advisor immediately regarding the tax consequences of an acceptance of the Offer. 
 
Neither the U.S. Securities and Exchange Commission nor any securities commission of any State of the U.S. has 
(a) approved or disapproved of the Offer; (b) passed upon the merits or fairness of the Offer; or (c) passed upon the 
adequacy or accuracy of the disclosure in any documents relating to the Offer, including without limitation this letter. 
Any representation to the contrary is a criminal offence in the U.S. 
 
United Kingdom 
 
This letter is being distributed only to and directed only at persons in the United Kingdom (i) who have professional 
experience in matters relating to investments falling within article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 
2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Order"), or (ii) who fall within article 49(2)(a) to (d) of the Order (high net 
worth companies, unincorporated associations, etc.), or (iii) who are persons to whom it may otherwise lawfully be 
communicated (all such persons together being referred to as "relevant persons"). This letter must not be acted on 
or relied on by persons who are not relevant persons. Any investment or investment activity to which this letter 
relates is available only to relevant persons and will be engaged in only with relevant persons. Persons distributing 
this letter must satisfy themselves that it is lawful to do so. 
 
Australia, Canada and Japan 
 
The Offer by the Offeror described in this letter is not addressed to shareholders of Charles Vögele whose place of 
residence, seat or habitual abode is in Australia, Canada or Japan, and such shareholders may not accept the 
Offer. 
 


