Ad Hoc News vom 19. März 2012

CEP beteiligt sich an französischem Spezialisten für Mode‐Accessoires
Firmenübernahme
Die Corporate Equity Partners AG (nachfolgend „CEP“) in Zug, Schweiz, hat sich im Rahmen
eines Management‐Buy‐Outs mehrheitlich an der SICARA Fashion Accessories SARL
(nachfolgend „SICARA“ oder „Gesellschaft“), mit Sitz in Bois‐le‐Roi, Frankreich, beteiligt. Die
Gesellschafterversammlung von SICARA hat der CEP über eine Kapitalerhöhung 79% der
Geschäftsanteile an der Gesellschaft eingeräumt. Die restlichen Anteile werden vom SICARA‐
Management gegen Bareinlage gezeichnet.
Die mit der Gesellschaft getroffene Vereinbarung verpflichtet CEP, eine weitere
Kapitalerhöhung zusammen mit dem Management zu zeichnen. Der Beteiligungsanteil der
CEP an SICARA wird danach unverändert 79% betragen. Die dafür erforderlichen Mittel
sollen durch die Umsetzung der auf der außerordentlichen Generalversammlung der
Corporate Equity Partners AG vom 10. Februar 2012 beschlossenen Kapitalerhöhung
bereitgestellt werden.
SICARA wurde im Jahre 1963 unter der Firmierung „Hennert“ gegründet und vertreibt
seitdem Mode‐Accessoires – insbesondere Sonnenbrillen diverser Marken ‐ über die
französische Großflächendistribution. Die Gesellschaft erwirtschaftete im vergangenen
Geschäftsjahr, welches am 31. Juli 2011 endete, einen Netto‐Umsatz von etwas mehr als
EUR 5 Millionen. SICARA befindet sich in einer Turnaround‐Situation und erwartet für das
laufende Geschäftsjahr ein ausgeglichenes Ergebnis.
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CEP acquires majority in a French specialist for fashion accessories
Acquisitions
As part of a management buyout, Corporate Equity Partners AG ("CEP"), based in Zug in Switzerland,
has subscribed a capital increase to acquire a majority share in SICARA Fashion Accessories SARL
("SICARA" or "Company"), which is based in Bois‐le‐Roi in France. SICARA's General Meeting granted
CEP with 79% of the shares in the company. The SICARA management subscribed for the remaining
shares in cash.
CEP is contractually obliged to participate in another capital increase together with the SICARA
management. CEP's shareholding in SICARA will remain unchanged at 79%. The funds required for
this action shall be provided from the execution of the capital increase agreed at the Extraordinary
General Meeting of Corporate Equity Partners AG on 10 February 2012.
SICARA was founded under the name of "Hennert" in 1963. Since then, the company has sold fashion
accessories – particularly sunglasses from various brands – over the hyper‐marché distribution
channel in France. The company had generated sales of slightly over EUR 5 million in the previous
financial year (ending 31 July 2011). SICARA is in a turnaround situation and expects a balanced result
for the current financial year.
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