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Sanierungsverfahren A-TEC Industries AG
bevorstehende Quotenausschi¡ttung

-

Sehr geehrte Damen und Herren,

als Wandelschuldverschreibungskurator der Schuldverschreibungen der A-TEC Industries AG 2007-

2014, ISIN: AT0000A05CS2 informiere

ich Sie als Anleiheinhaber von der unmittelbar

bevorstehenden Quotenausschi¡ttung durch den Treuhänder Dr. Matthias Schmidt

im Ausmaß von

4,44 yo.

Die

Ausschüttung erfolgt

im Wege über die in den Anleihebedingungen der A-TEC

Teilschuldverschreibung 2007-2014 geregelte Zahlstelle, das ist die Erste Group Bank AG, die

ihrerseits

die

Auszahlung

im

Weiteren über

die Österreichische Kontrollbank AG

als

Wertpapiersammelbank vornimmt. Empfdnger der Zahlung sind jeweils dÍe Anleiheinhaber, die

am 18. Dezember 2015 (end of business) einen Bestand auf ihrem Depot haben.

Die Quotenausschüttung erfolgt auf jenes Konto, auf dem sich lhr \ilertpapierdepot befindet bav.
von dem Sie Zahlungen âus lhrem Wertpapierdepotbestand erhalten.
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Die obige Vorgangsweise gründet sich auf die Regelung in den Anleihebedingungen und den Umstand,
dass eine Vielzahl von Anleiheinhabern namentlich nicht bekannt sind.

Die Quote wird nicht nur auf das Nominale, sondern auch auf die bis zur Insolvenzeröffirung
angefallenen Zinsen ausgeschtlttet, wobei für kapitalertragssteuerpflichtige Anleiheinhaber die auf
die Zinsen entfallende KESÚ von der Depotbank in Abzug gebracht

wird.

Wiewohl keine weitere Quotenausschtlttung zu envarten ist, werden die Anleihen vorläufig nicht als
wertlos ausgebucht.

Mit dem Ersuchen um Kenntnisnahme verbleibe ich

Grllßen
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