Medienmitteilung

Landis+Gyr kommentiert Finanzresultate von Toshiba
Zug, Schweiz, 14. August 2017 – Landis+Gyr (SWX: LAND), ein global führender Anbieter
für die Verteilung und Nutzung von Energie, hat heute die nachstehende Mitteilung
veröffentlicht:
Toshiba Corporation, der frühere Mehrheitsaktionär von Landis+Gyr, hat die Finanzresultate
für das Geschäftsjahr 2016 und das erste Quartal 2017 veröffentlicht. Die Ergebnisse für das
Geschäftsjahr 2016 und das erste Quartal 2017 (per 30. Juni 2017) schlossen Landis+Gyr als
eine vollständig konsolidierte Gruppengesellschaft ein. Zudem veröffentlichte Toshiba
Corporation gewisse zusätzliche finanziellen Informationen zu Landis+Gyr, wie Nettoumsatz
und Betriebsergebnis, die nicht näher erklärte Zurechnungen und Anpassungen enthielten.
Als selbständiges Unternehmen und in Übereinstimmung mit dem Offering Memorandum vom
12. Juli 2017 (ergänzt per 20. Juli 2017) hatte Landis+Gyr einen Nettoumsatz von USD 433
Mio. (ungeprüft) und einen bereinigten EBITDA von USD 54.6 Mio. (ungeprüft) für das Quartal
endend per 30. Juni 2017 gemeldet.
Landis+Gyr kommuniziert diese Informationen als Reaktion auf die nicht abgesprochene
Veröffentlichung der Finanzergebnisse durch Toshiba Corporation und als Ausnahme der
Halbjahresfinanzberichterstattungspolitik von Landis+Gyr. Landis+Gyr wird die nächsten
Informationen zu den Finanzergebnissen am oder um den 26. Oktober 2017 kommunizieren.

Über Landis+Gyr
Landis+Gyr ist der weltweit führende Anbieter von integrierten Energiemanagement-Lösungen
für die Energiewirtschaft. Mit einem der breitesten Portfolios an Produkten und
Dienstleistungen für die komplexen Herausforderungen von Energieversorgungsunternehmen,
bietet Landis+Gyr umfassende Lösungen als Fundament für intelligente Stromnetze. Dazu
gehören Smart Metering-Lösungen, Sensoren und Automatisierungstechnik für das
Verteilnetz, Laststeuerung, sowie Lösungen für Analyse und Energiespeicherung. Landis+Gyr
operiert in über 30 Ländern verteilt auf fünf Kontinenten. Mit einem Umsatz von rund USD 1,7
Mrd. beschäftigt das Unternehmen rund 6’000 Personen, deren einziges Ziel es ist, der Welt
zu helfen, Energie besser zu nutzen. Weitere Informationen unter www.landisgyr.com.

Kontakt
Weitere Informationen erhalten Sie von:
Michael Düringer
IRF Communications
Telefon: +41 43 244 81 42
Email: michael.dueringer@irfcom.ch
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Disclaimer
This document is not an offer to sell or a solicitation of offers to purchase or subscribe for shares. This
document is not a prospectus within the meaning of Article 652a of the Swiss Code of Obligations, nor is
it a listing prospectus as defined in the listing rules of the SIX Swiss Exchange AG or a prospectus under
any other applicable laws. Copies of this document may not be sent to jurisdictions, or distributed in or
sent from jurisdictions, in which this is barred or prohibited by law. The information contained herein shall
not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy, in any jurisdiction in which such offer or
solicitation would be unlawful prior to registration, exemption from registration or qualification under the
securities laws of any jurisdiction. A decision to invest in securities of Landis+Gyr Group AG should be
based exclusively on the issue and listing prospectus published by Landis+Gyr Group AG for such
purpose. Copies of such issue and listing prospectus (and any supplements thereto) are available free of
charge from UBS AG, Prospectus Library, P.O. Box, 8098 Zurich, Switzerland (telephone number: +41
44 239 4703; fax number: +41 44 239 6914; email: swiss-prospectus@ubs.com) and Morgan Stanley &
Co International plc, 25 Cabot Square, Canary Wharf, London E14 4QA. In addition, copies of such issue
and listing prospectus (and any supplements thereto) are available free of charge in Switzerland from
Landis+Gyr Group AG, ir@landisgyr.com.
The securities referred to herein have not been and will not be registered under the U.S.
Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act"), or the laws of any state, and may not
be offered or sold in the United States of America absent registration under or an exemption from
registration under the Securities Act.
This publication may contain specific forward-looking statements, e.g., statements including terms like
"believe", "assume", "expect", "forecast", "project", "may", "could", "might", "will" or similar expressions.
Such forward-looking statements are subject to known and unknown risks, uncertainties and other
factors which may result in a substantial divergence between the actual results, financial situation,
development or performance of Landis+Gyr Group AG and those explicitly or implicitly presumed in
these statements. Against the background of these uncertainties, readers should not rely on forwardlooking statements. Landis+Gyr Group AG assumes no responsibility to update forward-looking
statements or to adapt them to future events or developments.
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