Pressemitteilung
Orascom Development Holding hat mit Samih Sawiris eine Vereinbarung über den möglichen Kauf von
1% und einer Aktie der Andermatt Swiss Alps (ASA) innerhalb der nächsten 2 Jahre getroffen.
Altdorf, 9. Januar 2019 - Die im Jahr 2016 eingeführte Strategie der Orascom Development Holding
(Orascom Development) trägt Früchte und führte zu operativen Verbesserungen in allen Destinationen. In
der nächsten Phase ist die Verkürzung des Weges zurück zur Profitabilität das Ziel. Im Rahmen dieses
strategischen
Fokus
hat
Orascom
Development
eine
Vereinbarung
mit
seinem
Verwaltungsratspräsidenten Samih Sawiris getroffen, wonach Orascom Development 1% und eine Aktie
der Andermatt Swiss Alps AG (ASA) von Samih Sawiris kaufen kann. Die Vereinbarung ist bis zum
31. Dezember 2020 gültig. Als Vorbedingung für die Durchführung der Vereinbarung würde Samih Sawiris
zunächst CHF 150 Millionen Schulden erlassen müssen, die ASA ihm derzeit schuldet. Dies würde die
Eigenkapitalposition der ASA in Form einer Kapitaleinlage weiter stärken. Samih Sawiris gehören aktuell
51% der ASA, während Orascom Development 49% besitzt. Falls der Kauf durchgeführt wird, würde
Orascom Development 50% plus eine Aktie an ASA halten.
Die Transaktion würde zu einem Kaufpreis von CHF 3.2 Millionen erfolgen, was einer Bewertung des
Eigenkapitals von ASA von CHF 320 Millionen entspricht. Dieser Unternehmenswert wurde im Rahmen
eines unabhängigen Bewertungsgutachtens ermittelt.
Verwaltungsratspräsident Samih Sawiris sagte: "Ich bin zufrieden mit der Entwicklung der Destination in
den letzten 10 Jahren, und ich möchte dem Team für die harte Arbeit und Ausdauer bei der Umsetzung
des vor einem Jahrzehnt entworfenen Masterplans danken." CEO Khaled Bichara fügte hinzu: "Ich glaube,
dass Andermatt Swiss Alps auf dem richtigen Weg hin zur Skalierbarkeit ist, wie sich an der verbesserten
operativen Leistungsfähigkeit erkennen lässt.“
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Über Orascom Development Holding AG:
Orascom Development ist ein führender Entwickler von integrierten Ortschaften/Städten, die Hotels,
Privatvillen, Wohnungen, Freizeiteinrichtungen wie etwa Golfplätze und Jachthäfen aber auch
unterstützende Infrastruktur umfassen. Das breit diversifizierte Portfolio von Orascom Development
umfasst Destinationen in Sieben Ländern (Ägypten, Vereinigte Arabische Emirate, Oman, Schweiz,
Marokko, Montenegro und Grossbritannien). Die Gruppe betreibt momentan zehn Destinationen: Fünf in
Ägypten; (El Gouna, Taba Heights, Makadi, Fayoum und Harram City), The Cove in den Vereinigten
Arabischen Emiraten, Jebel Sifah und Hawana Salalah in Oman, Lustica Bay in Montenegro sowie
Andermatt in der Schweiz.
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Disclaimer & Cautionary Statement
The information contained in this e-mail, its attachment and in any link to our website indicated herein is not for use within any
country or jurisdiction or by any persons where such use would constitute a violation of law. If this applies to you, you are not
authorized to access or use any such information. Certain statements in this e-mail and the attached news release may be forwardlooking statements, including, but not limited to, statements that are predications of or indicate future events, trends, plans or
objectives. Forward-looking statements include statements regarding our targeted profit improvement, return on equity targets,
expense reductions, pricing conditions, dividend policy and underwriting claims improvements. Undue reliance should not be
placed on such statements because, by their nature, they are subject to known and unknown risks and uncertainties and can be
affected by other factors that could cause actual results and Orascom Development Holding’s plans and objectives to differ
materially from those expressed or implied in the forward-looking statements (or from past results). Factors such as (i) general
economic conditions and competitive factors, particularly in our key markets; (ii) performance of financial markets; (iii) levels of
interest rates and currency exchange rates; and (vii) changes in laws and regulations and in the policies of regulators may have a
direct bearing on Orascom Development Holding’s results of operations and on whether Orascom Development Holding will
achieve its targets. Orascom Development Holding undertakes no obligation to publicly update or revise any of these forwardlooking statements, whether to reflect new information, future events or circumstances or otherwise. It should further be noted,
that past performance is not a guide to future performance. Please also note that interim results are not necessarily indicative of
the full-year results. Persons requiring advice should consult an independent adviser.
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