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Kapitalerhöhung zur Unterstützung des weiteren Wachstums 

 
 
 

14.10.09 
 
Die Silicon Sensor International AG beabsichtigt eine Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht aus 
dem von der Hauptversammlung am 9. Juni 2009 beschlossenen genehmigten Kapital um 
insgesamt bis zu 2.208.633 neue Stückaktien mit Gewinnberechtigung ab dem 01. Januar 
2009 gegen Bareinlage durchzuführen. Das Grundkapital der Silicon Sensor International AG 
in Höhe von EUR 22.086.330,00 soll um bis zu EUR 11.043.165,00 auf bis zu EUR 
33.129.495,00 gegen Bareinlage erhöht werden. Es ist vorgesehen, dass die neuen 
Stückaktien den Aktionären im Wege des mittelbaren Bezugsrechts im Verhältnis von 2 zu 1 
angeboten werden. Ein Bezugsrechtshandel wird nicht stattfinden. Weitere Details sind dem 
Bezugsangebot zu entnehmen, das voraussichtlich am 19. Oktober 2009 veröffentlicht werden 
wird. Vorstand und der Aufsichtsrat der Silicon Sensor International AG haben heute die 
entsprechenden Beschlüsse gefasst.  
Die Gesellschaft gewährt allen Aktionären die Gelegenheit, sich an der Kapitalerhöhung auch 
im Rahmen eines Mehrbezugs zu beteiligen. Der Bezugspreis beträgt EUR 5,50 je neuer 
Stückaktie. Damit können der Gesellschaft Barmittel in Höhe von bis zu EUR 12,1 Mio. brutto 
zufließen. Begleitet wird die Transaktion von der equinet AG. Mehrere Aktionäre haben sich 
gegenüber der Silicon Sensor International AG verpflichtet, die ihnen aufgrund der ihnen 
zustehenden Bezugsrechte maximal mögliche Anzahl neuer Stückaktien im Rahmen der 
Kapitalerhöhung zu beziehen sowie darüber hinaus ein verbindliches Angebot zum Erwerb 
weiterer neuer Stückaktien im Rahmen des Mehrbezugs in einem erheblichen Umfang 
abzugeben. 
 
Die Gesellschaft möchte aufbauend auf ihrer hohen technologischen Kompetenz in den 
kommenden Jahren ihre Marktanteile erheblich ausbauen. Die Mittel aus der Kapitalerhöhung 
sollen dementsprechend in internes und externes Wachstum, in Investitionen sowie Forschung 
und Entwicklung investiert werden. 
 
Das Angebot zum Bezug von Aktien der Silicon Sensor International AG stellt kein öffentliches 
Angebot dar. Es richtet sich ausschließlich an die Aktionäre der Silicon Sensor International 
AG. 
 
Weitere Angaben erhalten Sie im Internet unter: http://www.silicon-sensor.com  
oder unter Tel: 030 / 6399 23 710 
 
Silicon Sensor International AG 
Der Vorstand 
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Capital increase strengthen further growth 
 

 
 

October 14th, 2009 
 
Silicon Sensor International AG intends to implement a capital increase with subscription 
rights from authorized capital through the issuance of up to 2,208,633 new ordinary bearer 
shares with no par value (Stückaktien) against contributions in cash as resolved upon by the 
general shareholders’ meeting of June 9, 2009. The new shares shall carry full dividend rights 
as from January 1, 2009. The share capital of Silicon Sensor International AG is to be 
increased by EUR 11,043,165.00 from EUR 22,086,330.00 to EUR 33,129,495.00 against 
cash contributions. It is intended that the new shares will be offered to the shareholders with 
indirect subscription rights at a ratio of 2:1. A trade in subscription rights shall not take place. 
Further details can be found in the subscription offering which is currently scheduled for 
publication on October 19, 2009. The management board and the supervisory board of Silicon 
Sensor International AG have today passed the relevant resolutions.   
 
The company grants all shareholders the opportunity to participate in an additional 
subscription (Mehrbezug). The issue price for the new shares is EUR 5.50 per share. The 
company expects the aggregate gross proceeds from the capital increase to be approx. up to 
EUR 12.1 million. The transaction will be managed by equinet AG. A number of shareholders 
have made a binding commitment to Silicon Sensor International AG to subscribe for the 
maximum possible number of new shares in the capital increase that are granted to them on 
the basis of their allotted subscription rights as well as to make a binding offer to also 
purchase a substantial number of new shares through the additional subscription. 
 
The company desires to build on its high level of technological competence in order to 
substantially increase its market share in the coming years. The proceeds from the capital 
increase are to be invested accordingly in internal and external growth, investments as well as 
research and development. 
 
The offer to purchase the shares of Silicon Sensor International AG does not constitute a 
public offering. It is addressed solely to the shareholders of Silicon Sensor International AG. 
 
For more information visit our website at: http://www.silicon-sensor.com 
or call +49-(0)30 – 20 94 57 10 
 
Silicon Sensor International AG 
The Board of Directors 
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