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Meldung Free Float inländischer Gesellschaften
1. Ihre Koordinaten
Die von Ihnen mitgeteilten Informationen werden für die Berechnung des Free Float-Faktors benötigt. Der Free Float ist eine Komponente, welche für die Indexkalkulation verwendet wird. Darunter fallen alle Effekten, welche an der SIX Swiss Exchange AG kotiert sind und Aktionäre / Aktionärsgruppen, welche Aktienpakete von 5% (oder mehr) des umlaufenden Kapitals halten. Wir bitten Sie aber Aktienpakete von 3% (oder mehr) ebenfalls mitzuteilen (haben keinen Einfluss auf die Free Float Berechnung). Bei Aktionärsgruppen bitten wir Sie ebenfalls die detaillierte Beteiligung pro Aktionär sowie eventuelle Veräusserungsverbote (Lock-Up-Agreements) anzugeben. Die detaillierte Erklärung betreffend der Free Float-Berechnung finden Sie unter Ziff. 5.1 des SPI®-Reglements.
Wir bitten Sie auf der Basis der aktuellsten Aktionärsstruktur zu melden und allfällige absolute Veränderungen des Free Floats von mind. 10% seit dieser Meldung ebenfalls mitzuteilen (innert fünf Börsentagen nach Veränderung).
Dieser Fragebogen ersetzt keine offizielle Meldung an die Offenlegungsstelle der SIX Swiss Exchange.
2. Kontaktperson
SIX Swiss Exchange AGPfingstweidstrasse 110
CH-8005 Zurich 
+41 58 399 2229indices@six-swiss-exchange.comwww.six-swiss-exchange.com 
ISIN der kotierten Titelkategorie
Anzahl der ausgegebenen Aktien im Umlauf         
Name des Aktionärs, der ein Aktienpaket von 3% (oder mehr) aller Titel (pro Titelkategorie) hält.
Anzahl der gehaltenen Titel pro Aktionär
(%) Prozentsatz pro Aktionär 
gemessen an der Gesamtzahl der Titel in Umlauf (pro Titelkategorie)
         
Anlegerkategorie des Aktionärs: 
Diese folgenden Aktionärskategorien sind speziell aufzuführen. Sie werden vom Free Float nicht abgezogen (Streubesitz):
- Verwalter
- Treuhänder
- Anlagefonds
- Pensionskassen
- Investmentgesellschaften
Titelkategorie (Name; ISIN)
Berechnung Free Float in % (2 Stellen nach Komma)
Berechnung: 100% - Summe Prozentsatz aller Aktionäre die eine Beteiligung von 5% oder mehr halten (mit der Ausnahme von den Aktionärskategorien, welche als Streubesitz betrachtet werden).
Für eventuelle Fragen oder Anregungen steht Ihnen unser Helpdesk gerne telefonisch zur Verfügung +41(0)58 399 59 00
Das Free Float Formular kann per Email oder per Post an die unten genannten Adressen zurückgesandt werden.
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