Veröffentlichung einer Mitteilung nach § 27a Abs. 1 WpHG
First Sensor AG

Peter-Behrens-Str. 15
12459 Berlin

First Sensor-Aktie ISIN DE0007201907 Ι WKN 720190

25. November 2011

Veröffentlichung gemäß § 26 Abs. 1 WpHG
mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
1.)
Die ING Groep N.V., Amsterdam, Niederlande hat uns gemäß § 27a WpHG am
24. November 2011 folgendes mitgeteilt:
„Wir nehmen Bezug auf unsere Meldung gemäß § 21 WpHG vom 1. November 2011.
Hinsichtlich der mit dem Erwerb der Stimmrechte verfolgten Ziele teilen wir Ihnen gemäß
§ 27a Abs. 1 Sätze 1 und 3 WpHG folgendes mit:
1.

Der zur Überschreitung der Meldegrenze von 25 % führende Erwerb von
Stimmrechten dient dem Aufbau einer strategischen Beteiligung an der First
Sensor AG mit dem Ziel der langfristigen Wertsteigerung.

2.

Aus derzeitiger Sicht besteht keine Absicht, innerhalb der nächsten zwölf Monate
weitere Stimmrechte zu erwerben oder auf sonstige Weise zu erlangen. Je nach
dem aktuellen Kursniveau behalten sich Parcom Deutschland I GmbH & Co. KG
bzw. die Alegria Beteiligungsgesellschaft mbH jedoch vor, bis zu maximal 29,9 %
der Stimmrechte weitere Aktien der First Sensor AG zu erwerben.

3.

Es ist beabsichtigt, für die nächste Hauptversammlung der First Sensor AG eine
Änderung der Besetzung des Aufsichtsrats vorzuschlagen und mit ihren Stimmen
Einfluss auf die personelle Besetzung des Aufsichtsrats zu nehmen.

4.

Es ist keine wesentliche Änderung der Kapitalstruktur der First Sensor AG
angestrebt, insbesondere nicht im Hinblick auf das Verhältnis von Eigen- und
Fremdfinanzierung sowie der Dividendenpolitik der First Sensor AG.
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Hinsichtlich der für den Erwerb der Stimmrechte verwendeten Mittel teilen wir Ihnen
gemäß § 27a Abs. 1 Satz 4 WpHG mit, dass dieser ausschließlich aus eigenen liquiden
Mitteln der Parcom Deutschland I GmbH & Co. KG finanziert wurde, die der Alegria
Beteiligungsgesellschaft mbH diese Mittel im Wege eines Darlehens zur Verfügung gestellt
hat.“

2.)
Die ING Verzekeringen N.V., Amsterdam, Niederlande hat uns im Namen der ING
Verzekeringen N.V., im Namen der Nationale Nederlanden Levensverzekering
Maatschappij N.V. wie auch im Namen der Nationale Nederlanden Nederland B.V. gemäß
§ 27a WpHG am 24. November 2011 folgendes mitgeteilt:
„Wir nehmen Bezug auf unsere Meldung gemäß § 21 WpHG vom 1. November 2011.
Hinsichtlich der mit dem Erwerb der Stimmrechte verfolgten Ziele teilen wir Ihnen gemäß
§ 27a Abs. 1 Sätze 1 und 3 WpHG folgendes mit:
1.

Der zur Überschreitung der Meldegrenze von 25 % führende Erwerb von
Stimmrechten dient dem Aufbau einer strategischen Beteiligung an der First
Sensor AG mit dem Ziel der langfristigen Wertsteigerung.

2.

Aus derzeitiger Sicht besteht keine Absicht, innerhalb der nächsten zwölf Monate
weitere Stimmrechte zu erwerben oder auf sonstige Weise zu erlangen. Je nach
dem aktuellen Kursniveau behalten sich Parcom Deutschland I GmbH & Co. KG
bzw. die Alegria Beteiligungsgesellschaft mbH jedoch vor, bis zu maximal 29,9 %
der Stimmrechte weitere Aktien der First Sensor AG zu erwerben.

3.

Es ist beabsichtigt, für die nächste Hauptversammlung der First Sensor AG eine
Änderung der Besetzung des Aufsichtsrats vorzuschlagen und mit ihren Stimmen
Einfluss auf die personelle Besetzung des Aufsichtsrats zu nehmen.

4.

Es ist keine wesentliche Änderung der Kapitalstruktur der First Sensor AG
angestrebt, insbesondere nicht im Hinblick auf das Verhältnis von Eigen- und
Fremdfinanzierung sowie der Dividendenpolitik der First Sensor AG.

Hinsichtlich der für den Erwerb der Stimmrechte verwendeten Mittel teilen wir Ihnen
gemäß § 27a Abs. 1 Satz 4 WpHG mit, dass dieser ausschließlich aus eigenen liquiden
Mitteln der Parcom Deutschland I GmbH & Co. KG finanziert wurde, die der Alegria
Beteiligungsgesellschaft mbH diese Mittel im Wege eines Darlehens zur Verfügung gestellt
hat.“
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3.)
Die ING Insurance Eurasia N.V., Amsterdam, Niederlande hat uns gemäß § 27a WpHG am
24. November 2011 folgendes mitgeteilt:
„Wir nehmen Bezug auf unsere Meldung gemäß § 21 WpHG vom 1. November 2011.
Hinsichtlich der mit dem Erwerb der Stimmrechte verfolgten Ziele teilen wir Ihnen gemäß
§ 27a Abs. 1 Sätze 1 und 3 WpHG folgendes mit:
1.

Der zur Überschreitung der Meldegrenze von 25 % führende Erwerb von
Stimmrechten dient dem Aufbau einer strategischen Beteiligung an der First
Sensor AG mit dem Ziel der langfristigen Wertsteigerung.

2.

Aus derzeitiger Sicht besteht keine Absicht, innerhalb der nächsten zwölf Monate
weitere Stimmrechte zu erwerben oder auf sonstige Weise zu erlangen. Je nach
dem aktuellen Kursniveau behalten sich Parcom Deutschland I GmbH & Co. KG
bzw. die Alegria Beteiligungsgesellschaft mbH jedoch vor, bis zu maximal 29,9 %
der Stimmrechte weitere Aktien der First Sensor AG zu erwerben.

3.

Es ist beabsichtigt, für die nächste Hauptversammlung der First Sensor AG eine
Änderung der Besetzung des Aufsichtsrats vorzuschlagen und mit ihren Stimmen
Einfluss auf die personelle Besetzung des Aufsichtsrats zu nehmen.

4.

Es ist keine wesentliche Änderung der Kapitalstruktur der First Sensor AG
angestrebt, insbesondere nicht im Hinblick auf das Verhältnis von Eigen- und
Fremdfinanzierung sowie der Dividendenpolitik der First Sensor AG.

Hinsichtlich der für den Erwerb der Stimmrechte verwendeten Mittel teilen wir Ihnen
gemäß § 27a Abs. 1 Satz 4 WpHG mit, dass dieser ausschließlich aus eigenen liquiden
Mitteln der Parcom Deutschland I GmbH & Co. KG finanziert wurde, die der Alegria
Beteiligungsgesellschaft mbH diese Mittel im Wege eines Darlehens zur Verfügung gestellt
hat.“

4.)
Die DPE Deutsche Private Equity B.V., Schiphol Flughafen, Niederlande hat uns gemäß §
27a WpHG am 24. November 2011 folgendes mitgeteilt:
„Wir nehmen Bezug auf unsere Meldung gemäß § 21 WpHG vom 1. November 2011.
Hinsichtlich der mit dem Erwerb der Stimmrechte verfolgten Ziele teilen wir Ihnen gemäß
§ 27a Abs. 1 Sätze 1 und 3 WpHG folgendes mit:

-3First Sensor AG · Peter-Behrens-Str. 15 · 12459 Berlin

Investor Relations: T +49 30 639923-710 · F +49 30 639923-719 · ir@first-sensor.com · www.first-sensor.com

1.

Der zur Überschreitung der Meldegrenze von 25 % führende Erwerb von
Stimmrechten dient dem Aufbau einer strategischen Beteiligung an der First
Sensor AG mit dem Ziel der langfristigen Wertsteigerung.

2.

Aus derzeitiger Sicht besteht keine Absicht, innerhalb der nächsten zwölf Monate
weitere Stimmrechte zu erwerben oder auf sonstige Weise zu erlangen. Je nach
dem aktuellen Kursniveau behalten sich Parcom Deutschland I GmbH & Co. KG
bzw. die Alegria Beteiligungsgesellschaft mbH jedoch vor, bis zu maximal 29,9 %
der Stimmrechte weitere Aktien der First Sensor AG zu erwerben.

3.

Es wird beabsichtigt, für die nächste Hauptversammlung der First Sensor AG eine
Änderung der Besetzung des Aufsichtsrats vorzuschlagen und mit ihren Stimmen
Einfluss auf die personelle Besetzung des Aufsichtsrats zu nehmen.

4.

Es wird keine wesentliche Änderung der Kapitalstruktur der First Sensor AG
angestrebt, insbesondere nicht im Hinblick auf das Verhältnis von Eigen- und
Fremdfinanzierung sowie der Dividendenpolitik der First Sensor AG.

Hinsichtlich der für den Erwerb der Stimmrechte verwendeten Mittel teilen wir Ihnen

gemäß § 27a Abs. 1 Satz 4 WpHG mit, dass dieser ausschließlich aus eigenen liquiden

Mitteln der Parcom Deutschland I GmbH & Co. KG finanziert wurde, die der Alegria

Beteiligungsgesellschaft mbH diese Mittel im Wege eines Darlehens zur Verfügung gestellt
hat.“

5.)
Die Parcom Capital B.V., Schiphol Flughafen, Niederlande hat uns gemäß § 27a WpHG am
24. November 2011 folgendes mitgeteilt:
„Wir nehmen Bezug auf unsere Meldung gemäß § 21 WpHG vom 1. November 2011.
Hinsichtlich der mit dem Erwerb der Stimmrechte verfolgten Ziele teilen wir Ihnen gemäß
§ 27a Abs. 1 Sätze 1 und 3 WpHG folgendes mit:
1.

Der zur Überschreitung der Meldegrenze von 25 % führende Erwerb von
Stimmrechten dient dem Aufbau einer strategischen Beteiligung an der First
Sensor AG mit dem Ziel der langfristigen Wertsteigerung.

2.

Aus derzeitiger Sicht besteht keine Absicht, innerhalb der nächsten zwölf Monate
weitere Stimmrechte zu erwerben oder auf sonstige Weise zu erlangen. Je nach
dem aktuellen Kursniveau behalten sich Parcom Deutschland I GmbH & Co. KG
bzw. die Alegria Beteiligungsgesellschaft mbH jedoch vor, bis zu maximal 29,9 %
der Stimmrechte weitere Aktien der First Sensor AG zu erwerben.
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3.

Es wird beabsichtigt, für die nächste Hauptversammlung der First Sensor AG eine
Änderung der Besetzung des Aufsichtsrats vorzuschlagen und mit ihren Stimmen
Einfluss auf die personelle Besetzung des Aufsichtsrats zu nehmen.

4.

Es wird keine wesentliche Änderung der Kapitalstruktur der First Sensor AG
angestrebt, insbesondere nicht im Hinblick auf das Verhältnis von Eigen- und
Fremdfinanzierung sowie der Dividendenpolitik der First Sensor AG.

Hinsichtlich der für den Erwerb der Stimmrechte verwendeten Mittel teilen wir Ihnen

gemäß § 27a Abs. 1 Satz 4 WpHG mit, dass dieser ausschließlich aus eigenen liquiden

Mitteln der Parcom Deutschland I GmbH & Co. KG finanziert wurde, die der Alegria

Beteiligungsgesellschaft mbH diese Mittel im Wege eines Darlehens zur Verfügung gestellt
hat.“

6.)
Die Parcom Deutschland I GmbH & Co. KG, München, Deutschland, vertreten durch ihre
Komplementärin Parcom Deutsche Equity Administration GmbH, hat uns gemäß § 27a
WpHG am 24. November 2011 folgendes mitgeteilt:
„Wir nehmen Bezug auf unsere Meldung gemäß § 21 WpHG sowie die Meldung der Alegria
Beteiligungsgesellschaft mbH gemäß § 21 WpHG jeweils vom 1. November 2011.
Hinsichtlich der mit dem Erwerb der Stimmrechte verfolgten Ziele teilen wir Ihnen im
Namen der Parcom Deutschland I GmbH & Co. KG wie auch im Namen der Alegria
Beteiligungsgesellschaft mbH gemäß § 27a Abs. 1 Sätze 1 und 3 WpHG folgendes mit:
1.

Der zur Überschreitung der Meldegrenze von 25 % führende Erwerb von Stimmrechten dient dem Aufbau einer strategischen Beteiligung an der First Sensor AG
mit dem Ziel der langfristigen Wertsteigerung.

2.

Aus derzeitiger Sicht besteht sowohl seitens der Alegria Beteiligungsgesellschaft
mbH als auch seitens der Parcom Deutschland I GmbH & Co. KG keine Absicht,
innerhalb der nächsten zwölf Monate weitere Stimmrechte zu erwerben oder auf
sonstige Weise zu erlangen. Je nach dem aktuellen Kursniveau behalten sich
Parcom Deutschland I GmbH & Co. KG bzw. die Alegria Beteiligungsgesellschaft
mbH jedoch vor, bis zu maximal 29,9 % der Stimmrechte weitere Aktien der First
Sensor AG zu erwerben.

3.

Die Alegria Beteiligungsgesellschaft mbH und die Parcom Deutschland I GmbH &
Co. KG beabsichtigen, für die nächste Hauptversammlung der First Sensor AG
eine Änderung der Besetzung des Aufsichtsrats vorzuschlagen und mit ihren
Stimmen Einfluss auf die personelle Besetzung des Aufsichtsrats zu nehmen.
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4.

Die Alegria Beteiligungsgesellschaft mbH und Parcom Deutschland I GmbH & Co.
KG streben keine wesentliche Änderung der Kapitalstruktur der First Sensor AG,
insbesondere nicht im Hinblick auf das Verhältnis von Eigen- und Fremdfinanzierung sowie der Dividendenpolitik der First Sensor AG an.

Hinsichtlich der für den Erwerb der Stimmrechte verwendeten Mittel teilen wir Ihnen

gemäß § 27a Abs. 1 Satz 4 WpHG mit, dass dieser ausschließlich aus eigenen liquiden

Mitteln der Parcom Deutschland I GmbH & Co. KG finanziert wurde, die der Alegria diese
Mittel im Wege eines Darlehens zur Verfügung gestellt hat.“

First Sensor AG
Der Vorstand
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Release of an announcement according to article 27a section 1 of the WpHG
First Sensor AG

Peter-Behrens-Str. 15
12459 Berlin

First Sensor Share ISIN DE0007201907 Ι WKN 720190

November 25, 2011

Release according to article 26 section 1 of the WpHG (the German Securities
Trading Act) with the objective of Europe-wide distribution

1.)
On November 24, 2011, ING Groep N.V., Amsterdam, The Netherlands has notified us
according to article 27a of the WpHG as follows:
“We refer to our notification pursuant to section 21 German Securities Trading Act as of
1 November 2011. With respect to the aims pursued with the acquisition of shares we
hereby inform you pursuant to section 27a para 1 sentences 1 and 3 German Securities
Trading Act as follows:
1.

The acquisition of voting rights exceeding the notification threshold of 25% aims
at a long term strategic investment in First Sensor AG in order to create a
sustained value enhancement.

2.

From a current perspective, there is no intention to acquire or to otherwise obtain
further voting rights within the next twelve months. However, Parcom
Deutschland I GmbH & Co. KG and Alegria Beteiligungsgesellschaft mbH,
respectively, reserve the right, depending on the relevant market price, to acquire
additional shares in First Sensor AG up to 29.9% of the voting rights.

3.

It is envisaged to propose a change of the composition of the supervisory board
in the course of the next general meeting of shareholders and to exercise
influence regarding the actual composition of the supervisory board by exercising
the voting rights.
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4.

There is no intention to materially amend the capital structure of First Sensor AG,
in particular with regard to the relation between equity-funding and debt
financing as well as with regard to dividend policy of First Sensor AG.

Regarding the origin of funds used for the acquisition of shares we hereby inform you
pursuant to section 27a para 1 sentence 4 German Securities Trading Act that such
acquisition has been financed solely from liquid funds of our subsidiary, Parcom
Deutschland I GmbH & Co. KG, which has provided such funds by way of a loan to Alegria
Beteiligungsgesellschaft mbH.”

2.)
On November 24, 2011, ING Verzekeringen N.V., Amsterdam, The Netherlands has
notified us on behalf of ING Verzekeringen N.V., on behalf of Nationale Nederlanden
Levensverzekering Maatschappij N.V. and on behalf of Nationale Nederlanden Nederland
B.V. according to article 27a of the WpHG as follows:
“We refer to our notification pursuant to section 21 German Securities Trading Act as of
1 November 2011. With respect to the aims pursued with the acquisition of shares we
hereby inform you pursuant to section 27a para 1 sentences 1 and 3 German Securities
Trading Act as follows:
1.

The acquisition of voting rights exceeding the notification threshold of 25% aims
at a long term strategic investment in First Sensor AG in order to create a
sustained value enhancement.

2.

From a current perspective, there is no intention to acquire or to otherwise obtain
further voting rights within the next twelve months. However, Parcom
Deutschland I GmbH & Co. KG and Alegria Beteiligungsgesellschaft mbH,
respectively, reserve the right, depending on the relevant market price, to acquire
additional shares in First Sensor AG up to 29.9% of the voting rights.

3.

It is envisaged to propose a change of the composition of the supervisory board
in the course of the next general meeting of shareholders and to exercise
influence regarding the actual composition of the supervisory board by exercising
the voting rights.

4.

There is no intention to materially amend the capital structure of First Sensor AG,
in particular with regard to the relation between equity-funding and debt
financing as well as with regard to dividend policy of First Sensor AG.
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Regarding the origin of funds used for the acquisition of shares we hereby inform you
pursuant to section 27a para 1 sentence 4 German Securities Trading Act that such
acquisition has been financed solely from liquid funds of our subsidiary, Parcom
Deutschland I GmbH & Co. KG, which has provided such funds by way of a loan to Alegria
Beteiligungsgesellschaft mbH.”

3.)
On November 24, 2011, ING Insurance Eurasia N.V., Amsterdam, The Netherlands has
notified us according to article 27a of the WpHG as follows:
“We refer to our notification pursuant to section 21 German Securities Trading Act as of
1 November 2011. With respect to the aims pursued with the acquisition of shares we
hereby inform you pursuant to section 27a para 1 sentences 1 and 3 German Securities
Trading Act as follows:
1.

The acquisition of voting rights exceeding the notification threshold of 25% aims
at a long term strategic investment in First Sensor AG in order to create a
sustained value enhancement.

2.

From a current perspective, there is no intention to acquire or to otherwise obtain
further voting rights within the next twelve months. However, Parcom
Deutschland I GmbH & Co. KG and Alegria Beteiligungsgesellschaft mbH,
respectively, reserve the right, depending on the relevant market price, to acquire
additional shares in First Sensor AG up to 29.9% of the voting rights.

3.

It is envisaged to propose a change of the composition of the supervisory board
in the course of the next general meeting of shareholders and to exercise
influence regarding the actual composition of the supervisory board by exercising
the voting rights.

4.

There is no intention to materially amend the capital structure of First Sensor AG,
in particular with regard to the relation between equity-funding and debt
financing as well as with regard to dividend policy of First Sensor AG.

Regarding the origin of funds used for the acquisition of shares we hereby inform you
pursuant to section 27a para 1 sentence 4 German Securities Trading Act that such
acquisition has been financed solely from liquid funds of our subsidiary, Parcom
Deutschland I GmbH & Co. KG, which has provided such funds by way of a loan to Alegria
Beteiligungsgesellschaft mbH.”
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4.)
On November 24, 2011, DPE Deutsche Private Equity B.V., Shiphol Airport, The
Netherlands has notified us according to article 27a of the WpHG as follows:
“We refer to our notification pursuant to section 21 German Securities Trading Act as of
1 November 2011. With respect to the aims pursued with the acquisition of shares we
hereby inform you pursuant to section 27a para 1 sentences 1 and 3 German Securities
Trading Act as follows:
1.

The acquisition of voting rights exceeding the notification threshold of 25% aims
at a long term strategic investment in First Sensor AG in order to create a
sustained value enhancement.

2.

From a current perspective, there is no intention to acquire or to otherwise obtain
further voting rights within the next twelve months. However, Parcom
Deutschland I GmbH & Co. KG and Alegria Beteiligungsgesellschaft mbH,
respectively, reserve the right, depending on the relevant market price, to acquire
additional shares in First Sensor AG up to 29.9% of the voting rights.

3.

It is envisaged to propose a change of the composition of the supervisory board
in the course of the next general meeting of shareholders and to exercise
influence regarding the actual composition of the supervisory board by exercising
the voting rights.

4.

There is no intention to materially amend the capital structure of First Sensor AG,
in particular with regard to the relation between equity-funding and debt
financing as well as with regard to dividend policy of First Sensor AG.

Regarding the origin of funds used for the acquisition of shares we hereby inform you
pursuant to section 27a para 1 sentence 4 German Securities Trading Act that such
acquisition has been financed solely from liquid funds of our subsidiary, Parcom
Deutschland I GmbH & Co. KG, which has provided such funds by way of a loan to Alegria
Beteiligungsgesellschaft mbH.”

5.)
On November 24, 2011, Parcom Capital B.V., Shiphol Airport, The Netherlands has notified
us according to article 27a of the WpHG as follows:
“We refer to our notification pursuant to section 21 German Securities Trading Act as of
1 November 2011. With respect to the aims pursued with the acquisition of shares we
hereby inform you pursuant to section 27a para 1 sentences 1 and 3 German Securities
Trading Act as follows:
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1.

The acquisition of voting rights exceeding the notification threshold of 25% aims
at a long term strategic investment in First Sensor AG in order to create a
sustained value enhancement.

2.

From a current perspective, there is no intention to acquire or to otherwise obtain
further voting rights within the next twelve months. However, Parcom
Deutschland I GmbH & Co. KG and Alegria Beteiligungsgesellschaft mbH,
respectively, reserve the right, depending on the relevant market price, to acquire
additional shares in First Sensor AG up to 29.9% of the voting rights.

3.

It is envisaged to propose a change of the composition of the supervisory board
in the course of the next general meeting of shareholders and to exercise
influence regarding the actual composition of the supervisory board by exercising
the voting rights.

4.

There is no intention to materially amend the capital structure of First Sensor AG,
in particular with regard to the relation between equity-funding and debt
financing as well as with regard to dividend policy of First Sensor AG.

Regarding the origin of funds used for the acquisition of shares we hereby inform you
pursuant to section 27a para 1 sentence 4 German Securities Trading Act that such
acquisition has been financed solely from liquid funds of our subsidiary, Parcom
Deutschland I GmbH & Co. KG, which has provided such funds by way of a loan to Alegria
Beteiligungsgesellschaft mbH.”

6.)
On November 24, 2011, Parcom Deutschland I GmbH & Co. KG, Munich, Germany has
notified us according to article 27a of the WpHG as follows:
“We refer to our notification pursuant to section 21 German Securities Trading Act as of
1 November 2011. With respect to the aims pursued with the acquisition of shares we
hereby inform you on behalf of Parcom Deutschland I GmbH & Co. KG and on behalf of
Alegria Beteiligungsgesellschaft mbH pursuant to section 27a para 1 sentences 1 and 3
German Securities Trading Act as follows:
1.

The acquisition of voting rights exceeding the notification threshold of 25% aims
at a long term strategic investment in First Sensor AG in order to create a
sustained value enhancement.
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2.

From a current perspective, there is no intention on the part of Alegria
Beteiligungsgesellschaft mbH as well as Parcom Deutschland I GmbH & Co. KG to
acquire or to otherwise obtain further voting rights within the next twelve
months. However, Parcom Deutschland I GmbH & Co. KG and Alegria
Beteiligungsgesellschaft mbH, respectively, reserve the right, depending on the
relevant market price, to acquire additional shares in First Sensor AG up to 29.9%
of the voting rights.

3.

Alegria Beteiligungsgesellschaft mbH and Parcom Deutschland I GmbH & Co. KG
envisaged to propose a change of the composition of the supervisory board in the
course of the next general meeting of shareholders and to exercise influence
regarding the actual composition of the supervisory board by exercising the
voting rights.

4.

There is no intention on the part of Alegria Beteiligungsgesellschaft mbH and
Parcom Deutschland I GmbH & Co. KG to materially amend the capital structure of
First Sensor AG, in particular with regard to the relation between equity-funding
and debt financing as well as with regard to dividend policy of First Sensor AG.

Regarding the origin of funds used for the acquisition of shares we hereby inform you
pursuant to section 27a para 1 sentence 4 German Securities Trading Act that such
acquisition has been financed solely from liquid funds of Parcom Deutschland I GmbH &
Co. KG, which has provided such funds by way of a loan to Alegria.”

First Sensor AG

Board of Directors
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