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Erster	  Handelstag	  für	  Kuros-‐Aktie	  nach	  Aktienzusammenlegung	  	  
Schlieren	  (Zürich),	  Schweiz,	  23.	  Juni	  2016	  –	  Kuros	  Biosciences	  AG	  (“Kuros”)	  gibt	  bekannt,	  dass	  die	  neuen	  
Aktien	  nach	  der	  Zusammenlegung	  heute	  erstmals	  gehandelt	  wurden.	  Die	  Aktienzusammenlegung	  (Rever-‐
se	  Split)	   im	  Verhältnis	  von	  100	  zu	  1	  wurde	  kürzlich	  an	  der	  ordentlichen	  Generalversammlung	  beschlos-‐
sen.	  
	  
«Mit	  der	  Zusammenlegung	  soll	  die	  Handelbarkeit	  der	  Namenaktien	  vereinfacht	  und	  die	  Attraktivität	  für	  
Investoren	  gesteigert	  werden»,	  kommentierte	  Harry	  Welten,	  Chief	  Financial	  Officer.	  
	  
An	  der	  Generalversammlung	  vom	  16.	  Juni	  2016	  stimmten	  die	  Aktionäre	  der	  Aktienzusammenlegung	  zu.	  
100	  bisherige	  Namenaktien	  mit	  einem	  Nennwert	  von	  je	  CHF	  0.01	  wurden	  neu	  in	  1	  Namenaktie	  mit	  einem	  
Nennwert	   von	   CHF	   1.00	   umgewandelt.	   Die	   bisherigen	  Aktionäre	   und	  Gründer,	   Dr.	   Jeffrey	  Hubbell	   und	  
Didier	  Cowling,	  stellten	  dabei	  die	  für	  den	  Ausgleich	  allfälliger	  Fraktionen	  notwendigen	  Aktien	  unentgelt-‐
lich	  zur	  Verfügung.	  Damit	  erhielten	  alle	  bisherigen	  Aktionäre	  mindestens	  eine	  Aktie	  und	  in	  jedem	  Fall	  eine	  
ganze	  Anzahl	  Aktien.	  
	  
	  
Für	  weitere	  Informationen	  wenden	  Sie	  sich	  bitte	  an:	  	  
Kuros	  Biosciences	  AG	  	  
Harry	  Welten,	  MBA	  	  
Chief	  Financial	  Officer	  	  
Tel:	  +41	  44	  733	  46	  46	  	  
harry.welten@kuros.ch	  	  
	  
	  
Über	  die	  Kuros	  Biosciences	  AG	  	  
Kuros	  Biosciences	  AG	   fokussiert	   sich	  auf	  die	   Entwicklung	   von	   innovativen	  Produkten	   im	  Bereich	  Wundheilung	  und	  
Geweberegeneration	  und	  ist	  in	  Schlieren	  (Zürich)	  domiziliert.	  Die	  Firma	  ist	  an	  der	  Schweizer	  Börse	  SIX	  Swiss	  Exchange	  
AG	  gemäss	  International	  Reporting	  Standard	  unter	  dem	  Symbol	  KURN	  kotiert.	  www.kuros.ch	  	  
	  
Zukunftsorientierte	  Aussagen	  	  
Diese	  Medienmitteilung	  enthält	  bestimmte	  in	  die	  Zukunft	  gerichtete	  Aussagen,	  z.B.	  Angaben	  unter	  Verwendung	  der	  
Worte	  wie	  „wird“	  oder	  „erwarten“	  oder	  Formulierungen	  ähnlicher	  Art.	  Solche	   in	  die	  Zukunft	  gerichteten	  Aussagen	  
unterliegen	  bekannten	  und	  unbekannten	  Risiken,	  Ungewissheiten	  und	  anderen	  Faktoren,	  die	  dazu	   führen	  können,	  
dass	  die	  tatsächlichen	  Ergebnisse,	  die	  Finanzlage,	  die	  Entwicklung	  oder	  die	  Performance	  des	  Unternehmens	  wesent-‐	  
lich	  von	  denjenigen	  abweichen,	  die	  in	  diesen	  Aussagen	  ausdrücklich	  oder	  implizit	  angenommen	  werden.	  Das	  Unter-‐	  
nehmen	  übernimmt	  keinerlei	  Verpflichtung,	  solche	  zukunftsgerichteten	  Aussagen	  zu	  aktualisieren	  oder	  an	  zukünftige	  
Ereignisse	  oder	  Entwicklungen	  anzupassen.	  Vor	  dem	  Hintergrund	  dieser	  Ungewissheiten	  sollte	   sich	  der	  Leser	  nicht	  
auf	  derartige	  in	  die	  Zukunft	  gerichtete	  Aussagen	  verlassen.	  	  
	  


