
 

Acciona S.A. 

Madrid, Spanien 

 

 

Veröffentlichung der Entscheidung zur Abgabe eines öffentlichen Übernahmeangebots 

gemäß § 10 Abs. 1 i.V.m. §§ 29 Abs. 1, 34 des Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes 

(WpÜG) 

 

Bieterin: 

 

Acciona S.A. 

Avenida de Europa 18 

28108 Alcobendas (Madrid) 

Spanien 

eingetragen im Handelsregister Madrid unter CIF Nummer A-08001851 

 

Zielgesellschaft: 

 

Nordex SE 

Langenhorner Chaussee 600 

22419 Hamburg 

Deutschland  

eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Rostock unter HRB 11500 

 

ISIN: DE000A0D6554 (WKN: A0D655) 

 

Die Acciona S.A. hat am 8. Oktober 2019 entschieden, sämtlichen Aktionären der Nordex SE 

mit Sitz in Rostock, Deutschland, im Wege eines öffentlichen Übernahmeangebots anzubieten, 

ihre auf den Inhaber lautenden Stückaktien der Nordex SE mit einem rechnerischen Anteil am 

Grundkapital von EUR 1,00 je Aktie (die "Nordex-Aktien") zu erwerben gegen Zahlung einer 

Geldleistung je Nordex-Aktie in Höhe des gewichteten durchschnittlichen inländischen 

Börsenkurses der Nordex-Aktie während der letzten drei Monate vor Veröffentlichung dieser 

Angebotsentscheidung, den wir bei EUR 10,32 erwarten (das "Übernahmeangebot"). 

 

Das Übernahmeangebot wird im Übrigen zu den in der Angebotsunterlage noch mitzuteilenden 

Bedingungen und Bestimmungen ergehen. 

 

Die Angebotsunterlage für das Übernahmeangebot und weitere Informationen zu dem 

Übernahmeangebot werden im Internet unter https://www.acciona.com veröffentlicht. 
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Wichtige Information: 

 

Diese Bekanntmachung ist weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung zur Abgabe 

eines Angebots zum Verkauf von Aktien der Nordex SE. Die endgültigen Bedingungen des 

Übernahmeangebots sowie weitere das Übernahmeangebot betreffende Bestimmungen werden 

nach Gestattung der Veröffentlichung der Angebotsunterlage durch die Bundesanstalt für 

Finanzdienstleistungsaufsicht in der Angebotsunterlage mitgeteilt. Investoren und Inhabern von 

Aktien der Nordex SE wird dringend empfohlen, die Angebotsunterlage sowie alle sonstigen im 

Zusammenhang mit dem öffentlichen Übernahmeangebot stehenden Dokumente zu lesen, sobald 

diese bekannt gemacht worden sind, da sie wichtige Informationen enthalten werden. 

 

 

Madrid, den 8. Oktober 2019 

 

 

Acciona S.A. 

 



English translation for information purposes 

 

Acciona S.A. 

Madrid, Spain 

 

 

Publication of the decision to make a public takeover offer (öffentliches Übernahmeangebot) 

pursuant to Section 10 para. 1 in conjunction with Sections 29 para. 1, 34 of the German 

Securities Acquisition and Takeover Act (Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz – 

WpÜG) 

 

Bidder: 

 

Acciona S.A. 

Avenida de Europa 18 

28108 Alcobendas (Madrid) 

Spain 

registered with Madrid Mercantile Registry CIF number A-08001851 

 

Target: 

 

Nordex SE 

Langenhorner Chaussee 600 

22419 Hamburg 

Germany  

Registered with the commercial register of the local court of Rostock under HRB 11500 

 

ISIN: DE000A0D6554 (WKN: A0D655) 

 

On 8 October 2019, Acciona S.A. decided to make a public takeover offer to all shareholders of 

Nordex SE with its registered office in Rostock, Germany, for the acquisition of all of their bearer 

shares of Nordex SE, each share representing a proportionate amount of EUR 1.00 of the share 

capital (the "Nordex Shares"), against payment of a cash offer price for each Nordex Share equal 

to the volume weighted average domestic stock price of the Nordex Share during the last three 

months prior to the publication of this offer decision, which we expect to be EUR 10.32 (the 

"Takeover Offer"). 

 

Apart from that, the Takeover Offer will be issued at the conditions and regulations to be set out 

and published in the offer document. 

 

The offer document and further information relating to the Takeover Offer will be published on 

the internet at https://www.acciona.com. 

https://www.acciona.com/
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Important notice: 

 

This announcement is neither an offer to purchase nor a solicitation of an offer to sell shares of 

Nordex SE. The definite terms and conditions of the Takeover Offer, as well as further provisions 

concerning the Takeover Offer, will be published in the offer document only after the German 

Federal Financial Supervisory Authority has granted permission to publish the offer document. 

Investors and holders of shares in Nordex SE are strongly advised to read the offer document and 

all other relevant documents regarding the Takeover Offer when they become available, since they 

will contain important information. 

 

 

 

Madrid, 8 October 2019 

 

 

Acciona S.A. 
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