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Dekotierung der QINO-Aktien 
 
 
Am 28. Mai 2018 hat die BX Swiss AG das von QINO AG gestellte Gesuch um Dekotierung 
der QINO-Aktien gutgeheissen. Die Dekotierung der QINO-Aktien findet per 1. September 
2018 statt; der letzte Handelstag wird der 31. August 2018 sein. 
 
 
 
 
 
 

Disclaimer 

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen wie Projektionen, Vorhersagen 
und Schätzungen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen hängen von gewissen Risiken und 
Unsicherheiten ab, die dazu führen können, dass die tatsächlichen von den in dieser 
Pressemitteilung antizipierten Ergebnissen, Leistungen oder Ereignissen wesentlich 
abweichen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen 
basieren auf den heutigen Ansichten und Annahmen von QINO. QINO übernimmt keine 
Verpflichtung, diese Pressemitteilung zu aktualisieren oder zu ergänzen. Diese 
Pressemitteilung stellt keine Offerte, Empfehlung oder Einladung zum Kauf von Aktien in 
irgendeiner Jurisdiktion dar. 
This press release does not constitute or form part of an offer to purchase or sell or the 
solicitation of an offer to purchase or sell any securities in Switzerland, the United States, 
Japan or any other jurisdiction, nor shall there be any sale or purchase of securities in any 
jurisdiction in which such offer, solicitation, sale or purchase would be unlawful prior to 
registration or qualification under the securities laws of any such jurisdiction. This press 
release does not constitute an offering prospectus as referred to in article 652a of the Swiss 
Code of Obligations, nor is it an offer of securities for sale into the United States. No offering 
of securities shall be made in the United States except pursuant to registration under the US 
Securities Act of 1933, or an exemption therefrom. 
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