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3.2 Angaben zum Angebotspreis 

Der volumengewichtete Durchschnittskurs der net mobile-Aktie während der letzten drei Monate bis 

zum 6. Januar 2016 betrug rund EUR 6,00. Der Angebotspreis enthält damit einen Aufschlag von rund 

EUR 0,50 bzw. rund 8,3% auf diesen Durchschnittskurs. 

Aufgrund des vorstehend dargestellten Aufschlags auf den historischen Börsenkurs ist die Bieterin da-

von überzeugt, dass der Angebotspreis eine angemessene und attraktive Gegenleistung für die net mo-

bile-Aktien darstellt. 

3.3 Annahmefrist 

Die Annahmefrist dieses Erwerbsangebots beginnt am 14. Januar 2016 und endet am 11. Februar 2016 

(24:00 Uhr MEZ), vorbehaltlich einer Verlängerung der Annahmefrist durch die Bieterin. Die Bieterin 

behält sich ausdrücklich das Recht vor, die Annahmefrist um eine von der Bieterin festzulegende Zeit-

spanne, die jedoch jeweils zwei Wochen nicht unterschreiten wird, einmal oder zweimal zu verlän-

gern. Die Bieterin wird eine solche Verlängerung entsprechend Ziffer 5 veröffentlichen. Die Annah-

mefrist endet spätestens am 15. März 2016, 24:00 (MEZ). 

Anders als bei Übernahmeangeboten im Anwendungsbereich des WpÜG wird den net mobile-

Aktionären nach Ablauf der Annahmefrist keine weitere Annahmefrist zur Annahme des Erwerbsan-

gebots eingeräumt. Auch eine gesetzliche Verlängerung der Annahmefrist findet nicht statt. 

3.4 Änderung des Erwerbsangebots/ Verlängerung der Annahmefrist / Wesentliche nachteili-

ge Veränderung 

3.4.1 Die Bieterin behält sich ausdrücklich vor, innerhalb der Annahmefrist oder innerhalb von bis zu 

drei Bankarbeitstagen nach Ende der Annahmefrist die Mindestannahmeschwelle (wie in Zif-

fer 3.6 definiert) zu reduzieren oder auf sie zu verzichten. 

3.4.2 Die Bieterin behält sich eine Verlängerung der Annahmefrist und/oder – soweit gesetzlich zu-

lässig – eine Änderung des Erwerbsangebots ausdrücklich vor mit Ausnahme einer Reduzierung 

des Angebotspreises. Im Fall einer Änderung des Erwerbsangebots gemäß dieser Ziffer 3.4.2 

innerhalb der letzten beiden Wochen der Annahmefrist verlängert sich die Annahmefrist auto-

matisch um zwei Wochen. 

3.4.3 Die Bieterin behält sich ausdrücklich vor, von diesem Erwerbsangebot zurückzutreten, wenn 

zwischen der Veröffentlichung dieses Angebotsdokuments und der Abwicklung des Erwerbsan-

gebots an wenigstens zwei Handelstagen an der Frankfurter Wertpapierbörse der Tagesschluss-

kurs des DAX (ISIN DE0008469008), wie von der Deutsche Börse AG, Frankfurt am Main, 

Deutschland oder deren Nachfolgerin festgelegt und auf ihrer Webseite, derzeit unter 

http://deutsche-boerse.com, veröffentlicht, unter 8.000 Punkten notiert. 

3.4.4 Für den Fall einer Reduzierung der oder eines Verzichts auf die Mindestannahmeschwelle ge-

mäß Ziffer 3.4.1, einer Änderung des Erwerbsangebots oder einer Verlängerung der Annahme-
















