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Nachtrag Nr. 1 

vom 26. Juni 2017  

 

zum 

 

Wertpapierprospekt 

vom 19. Juni 2017 

 

betreffend  

die Emission von  

 

EUR [][] % Schuldverschreibungen fällig am 5. Juli 2022 

der  

paragon Aktiengesellschaft 

Delbrück, Bundesrepublik Deutschland 

 

 

SOLE GLOBAL COORDINATOR  

Bankhaus Lampe KG 

JOINT BOOKRUNNER 

Bankhaus Lampe KG  Hauck & Aufhäuser  

Privatbankiers KGaA  

Dieser Nachtrag Nr. 1 (der „Nachtrag“) stellt einen Prospektnachtrag im Sinne des Art. 16 der Richtlinie 2003/71/EG des Europäischen 

Parlamentes und des Rates vom 4. November 2003 in der Fassung der Richtlinie 2010/73/EU des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 24. November 2010 betreffend den Prospekt, der beim öffentlichen Angebot von Wertpapieren oder bei deren Zulassung zum Handel zu 

veröffentlichen ist, und der Richtlinie 2004/109/EG zur Harmonisierung der Transparenzanforderungen in Bezug auf Informationen über 

Emittenten, deren Wertpapiere zum Handel auf einem geregelten Markt zugelassen sind, dar, der zum Zwecke eines öffentlichen Angebots 
der Schuldverschreibungen im Großherzogtum Luxemburg und in der Bundesrepublik Deutschland erstellt wurde und ist in Verbindung mit 

dem Wertpapierprospekt der paragon Aktiengesellschaft (die „Emittentin“) vom 19. Juni 2017 (der „Prospekt“) für das öffentliche Angebot 

von auf den Inhaber lautenden Schuldverschreibungen zu lesen, der am 19. Juni 2017 von der Commission de Surveillance du Secteur Fi-
nancier („CSSF“) gebilligt wurde. Dieser Nachtrag wurde am 26. Juni 2017 von der CSSF gebilligt. Die Emittentin hat die CSSF ersucht, 

der zuständigen Behörde in der Bundesrepublik Deutschland (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht – „BaFin“) eine Bescheini-

gung gemäß Artikel 19 des Luxemburgischen Gesetzes vom 10. Juli 2005 betreffend den Prospekt über Wertpapiere (das „Luxemburgische 

Gesetz vom 10. Juli 2005“) über die Billigung zu übermitteln, aus der hervorgeht, dass dieser Nachtrag im Einklang mit dem Luxemburgi-

schen Gesetz vom 10. Juli 2005 erstellt wurde (die „Notifizierung“). Die CSSF übernimmt gemäß Artikel 7 Absatz 7 des Luxemburgischen 

Gesetzes vom 10. Juli 2005 keine Verantwortung für die wirtschaftliche oder finanzielle Kreditwürdigkeit der Transaktion und die Qualität 
und Zahlungsfähigkeit der Emittentin. Dieser Nachtrag kann auf der Internetseite der Emittentin (www.paragon.ag/Anleihe), der Frankfurter 

Wertpapierbörse (www.boerse-frankfurt.de) und der Börse Luxemburg (www.bourse.lu) eingesehen und heruntergeladen werden. 

Die Schuldverschreibungen sind nicht und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung 

(„US Securities Act“) registriert und dürfen innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika oder an oder für Rechnung oder zugunsten einer 

U.S.-Person (wie in Regulation S unter dem US Securities Act definiert) weder angeboten noch verkauft werden.  
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Am 26. Juni 2017 hat der Vorstand der Emittentin beschlossen, dass der nominale Zinssatz der Schuldverschrei-

bungen innerhalb einer Spanne von 4,5% bis 5,0% p.a. festgelegt werden soll.  

Aufgrund dieses vorgenannten Ereignisses wird der Prospekt der Emittentin vom 19. Juni 2017wie folgt nachge-

tragen. 

Großgeschriebene Begriffe, die in diesem Nachtrag verwendet werden und nicht definiert sind, haben dieselbe 

Bedeutung wie im Prospekt. 

1. Änderungen im Abschnitt „Zusammenfassung“ 

Im Abschnitt „Zusammenfassung“, beginnend auf Seite 1 des Prospekts, wird in dem Element C.9 

„Zinssatz, Zinsperioden und –fälligkeitstermine, Tilgung und Rückzahlungsverfahren, Rendite und Vertre-

tung der Schuldtitelinhaber“, auf Seite 12 des Prospekts, nach dem ersten Absatz folgender Satz einge-

fügt: 

„Am 26. Juni 2017 hat der Vorstand der Emittentin beschlossen, dass der nominale Zinssatz der Schuld-

verschreibungen innerhalb einer Spanne von 4,5% bis 5,0% p.a. festgelegt werden soll.“  

2. Änderungen im Abschnitt „Summary“ 

Im Abschnitt „Summary“, beginnend auf Seite 20 des Prospekts, wird in dem Element C.9 „Nominal in-

terest rate, interest period and due dates for interest, maturity date and arrangements for the amortisati-

on of the loan, repayment procedures, indication of yield, name of representative of debt security hol-

ders“, auf Seite 30 des Prospekts nach dem ersten Absatz folgender Satz eingefügt: 

„On 26 June 2017 the Issuer’s management board resolved that the nominal interest rate of the Notes 

shall be fixed within a range of 4.5% to 5.0% p.a. “ 

3. Änderungen im Abschnitt “Angebot und Austattung der Schuldverschreibungen” 

Im Abschnitt “Angebot und Austattung der Schuldverschreibungen”, beginnend auf Seite 94 des 

Prospekts, wird unter der Überschrift „Ausstattung der Schuldverschreibungen“ auf Seite 94 des Pros-

pekts nach dem dritten Absatz folgender Satz ergänzt:  

„Am 26. Juni 2017 hat der Vorstand der Emittentin beschlossen, dass der nominale Zinssatz der Schuld-

verschreibungen innerhalb einer Spanne von 4,5% bis 5,0% p.a. festgelegt werden soll.“ 

4. Weitere Änderungen im Prospekt 

Darüber hinaus wird der Prospekt wie folgt nachgetragen. 

4.1 Im Abschnitt „Zusammenfassung“, beginnend auf Seite 1 des Prospekts, wird in dem Element E.3 unter 

der Überschrift „Öffentliches Angebot“ auf Seite 17 des Prospekts im ersten Absatz der zweite Satz wie 

folgt ersetzt: 

„In Luxemburg wird das Öffentliche Angebot insbesondere durch die Schaltung einer Angebotsanzeige 

im Luxemburger Wort kommuniziert.“ 

4.2 Im selben Abschnitt und Element werden unter der Überschrift „Lieferung und Abrechnung der Schuld-

verschreibungen“ auf Seite 18 des Prospekts die ersten drei Absätze wie folgt ersetzt: 

„Die Lieferung und Abrechnung der im Rahmen des Öffentlichen Angebots über die Zeichnungsfunktio-

nalität gezeichneten Schuldverschreibungen erfolgt voraussichtlich mit Valuta am 5. Juli 2017 über den 

Sole Global Coordinator unter Einbindung der als Orderbuchmanager fungierenden ICF BANK AG 

Wertpapierhandelsbank, mit Geschäftsanschrift Kaiserstraße 1, 60311 Frankfurt am Main (der „Order-

buchmanager“).  

Nach Zuteilung von Kaufanträgen im Rahmen des Öffentlichen Angebots durch die Emittentin wird der 

Sole Global Coordinator, entsprechend der Vereinbarung zwischen den Joint Bookrunnern und der Emit-

tentin, die Schuldverschreibungen, für die Zeichnungsaufträge über die Zeichnungsfunktionalität abgege-
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ben und zugeteilt wurden, über den Orderbuchmanager im Sinne eines Finanzkommissionärs für Rech-

nung der Emittentin übernehmen. Die Joint Bookrunner haben sich gegenüber der Emittentin verpflichtet, 

die übernommenen Schuldverschreibungen an die zeichnenden Anleger entsprechend der Zuteilung zu 

übertragen. Die Übertragung solcher Schuldverschreibungen erfolgt Zug um Zug gegen Zahlung des 

Ausgabebetrages für die Schuldverschreibungen. Die Joint Bokrunner sind verpflichtet, den erhaltenen 

Ausgabebetrag nach Abzug von Kosten und Gebühren an die Emittentin, entsprechend der Vereinbarung 

zwischen der Emittentin und den Joint Bookrunnerrn, weiterzuleiten.  

Die Lieferung sämtlicher Schuldverschreibungen an die Anleger erfolgt entsprechend der Zuteilung, so-

bald die Joint Bookrunner die Schuldverschreibungen von der als Zahlstelle fungierende KAS BANK 

N.V. – German Branch, mit Geschäftsanschrift Mainzer Landstraße 51, 60329 Frankfurt am Main, einge-

tragen in das Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main unter HRB 100517, einer Zweignie-

derlassung der KAS Bank N.V., einer Aktiengesellschaft (naamloze vennootschap) nach niederländi-

schem Recht mit Sitz in Amsterdam (Amsterdam Trade Register no. 33001320) (die „Zahlstelle“) zur 

Weiterübertragung an die Anleger von der Emittentin übertragen erhalten haben.“ 

4.3 Im Abschnitt „Summary“, beginnend auf Seite 20 des Prospekts, wird in dem Element B.9 „Profit fore-

casts or estimates“ auf Seite 23 des Prospekts der zweite Absatz wie folgt ersetzt: 

„Group sales are expected to grow from EUR 102.8 million to between EUR 120 million and EUR 125 

million in the current fiscal year. An EBIT margin of around 9.0 % to 9.5 % is expected corresponding to 

an EBIT of EUR 10.8 million to EUR 11.9 million.” 

4.4 Im selben Abschnitt wird in dem Element E.3 unter der Überschrift „Public Offer“ auf Seite 35 des Pros-

pekts im ersten Absatz der zweite Satz wie folgt ersetzt: 

“The Public Offer in Luxembourg will be made in particular by placing an advertisement in the Luxem-

burger Wort.” 

4.5 Im selben Abschnitt und Element werden unter der Überschrift „Delivery and settlement of the Notes“ auf 

Seite 36 des Prospekts die ersten drei Absätze wie folgt ersetzt: 

“The delivery and settlement of the Notes subscribed for during the Public Offer via the Subscription 

Functionality will be made presumably on 5 July 2017 by the Sole Global Coordinator through ICF 

BANK AG Wertpapierhandelsbank, with business address at Kaiserstraße 1, 60311 Frankfurt am Main, 

which acts as orderbook manager (the “Orderbook Manager”).  

Following the allocation of orders within the scope of the Public Offer conducted by the Issuer, the Sole 

Global Coordinator will in accordance with the agreement entered into between the Joint Bookrunners 

and the Issuer underwrite, as a principal broker for the account of the Issuer, through the Orderbook Man-

ager, the Notes for which subscription offers have been made by investors and which have been allocated 

via the Subscription Functionality. The Joint Bookrunners have committed vis-à-vis the Issuer to deliver 

and settle these Notes to the respective investors who subscribed for the Notes according to the allotment. 

Delivery and settlement of the Notes will be made against payment of the issue price for the Notes. The 

Joint Bookrunners are obliged to forward the issue price received after deduction of cost and fees to the 

Issuer in accordance with the underwriting agreement entered into between the Issuer and the Joint 

Bookrunners. 

The Delivery of all Notes to the investors will be made in accordance with the allotment, once the Joint 

Bookrunner have received the Notes from KAS BANK N.V. German Branch, with business address at 

Mainzer Landstrasse 51, 60329 Frankfurt am Main, registered with the commercial register kept at the lo-

cal court of Frankfurt/Main under HRB 100517, a branch of KAS BANK N.V. a stock corporation under 

Dutch law having its registered office in Amsterdam (Amsterdam Trade Register no. 33001320) which is 

acting as paying agent (the “Paying Agent”) for onward delivery to the investors.” 

4.6 Im Abschnitt “Angebot und Austattung der Schuldverschreibungen”, beginnend auf Seite 94 des 

Prospekts, wird unter der Überschrift „Zeichnung der Schuldverschreibungen im Rahmen des Öffentli-

chen Angebots“ auf Seite 95 des Prospekts im ersten Absatz der zweite Satz wie folgt ersetzt: 
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„In Luxemburg wird das Öffentliche Angebot darüber hinaus insbesondere durch die Schaltung einer An-

gebotsanzeige im Luxemburger Wort kommuniziert.“ 

4.7 Im selben Abschnitt wird unter der Überschrift „Festlegung des Zinssatzes und des endgültigen Ange-

botsvolumens“ beginnend auf Seite 96 des Prospekts der erste Absatz wie folgt ersetzt: 

„Die Emittentin wird voraussichtlich am 29. Juni 2017 nach dem Ende des Angebotszeitraums in Ab-

stimmung mit den Joint Bookrunners den Gesamtnennbetrag der zu begebenden Schuldverschreibungen 

sowie den jährlichen Zinssatz auf der Grundlage der erhaltenen Zeichnungsaufträge aus dem Öffentlichen 

Angebot und der Privatplatzierung im Bookbuilding–Verfahren bestimmen und zusammen mit dem Net-

to-Emissionserlös im Wege einer Mitteilung veröffentlichen, die bei der CSSF hinterlegt und auf der 

Webseite der Emittentin (www.paragon.ag) sowie auf der Internetseite der Luxemburger Wertpapierbörse 

(www.bourse.lu) veröffentlicht werden wird (die „Preisfestsetzungsmitteilung“).“ 

4.8 Im selben Abschnitt werden unter der Überschrift „Lieferung und Abrechnung der Schuldverschreibun-

gen, Hauptzahlstelle“ beginnend auf Seite 96 des Prospekts die ersten beiden Absätze wie folgt ersetzt: 

„Die Lieferung und Abrechnung der im Rahmen des Öffentlichen Angebots über die Zeichnungsfunkti-

onalität gezeichneten Schuldverschreibungen erfolgt voraussichtlich mit Valuta am 5. Juli 2017 über den 

Sole Global Coordinator unter Einbindung der als Orderbuchmanager fungierenden ICF BANK AG 

Wertpapierhandelsbank, mit Geschäftsanschrift Kaiserstraße 1, 60311 Frankfurt am Main (der „Order-

buchmanager“).  

Nach Zuteilung von Kaufanträgen im Rahmen des Öffentlichen Angebots durch die Emittentin wird der 

Sole Global Coordinator, entsprechend der Vereinbarung zwischen den Joint Bookrunnern und der Emit-

tentin, die Schuldverschreibungen, für die Zeichnungsaufträge über die Zeichnungsfunktionalität abgege-

ben und zugeteilt wurden, über den Orderbuchmanager im Sinne eines Finanzkommissionärs für Rech-

nung der Emittentin übernehmen. Die Joint Bookrunner haben sich gegenüber der Emittentin verpflichtet, 

die übernommenen Schuldverschreibungen an die zeichnenden Anleger entsprechend der Zuteilung zu 

übertragen. Die Übertragung solcher Schuldverschreibungen erfolgt Zug um Zug gegen Zahlung des 

Ausgabebetrages für die Schuldverschreibungen. Die Joint Bokrunner sind verpflichtet, den erhaltenen 

Ausgabebetrag nach Abzug von Kosten und Gebühren an die Emittentin, entsprechend der Vereinbarung 

zwischen der Emittentin und den Joint Bookrunnerrn, weiterzuleiten.“  

4.9 Darüber hinaus wird der vierte Absatz unter derselben Überschrift wie folgt ersetzt: 

„Die Lieferung sämtlicher Schuldverschreibungen an die Anleger erfolgt entsprechend der Zuteilung, so-

bald die Joint Bookrunner die Schuldverschreibungen von der als Zahlstelle fungierende KAS BANK 

N.V. – German Branch, mit Geschäftsanschrift Mainzer Landstraße 51, 60329 Frankfurt am Main, einge-

tragen in das Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main unter HRB 100517, einer Zweignie-

derlassung der KAS Bank N.V., einer Aktiengesellschaft (naamloze vennootschap) nach niederländi-

schem Recht mit Sitz in Amsterdam (Amsterdam Trade Register no. 33001320) (die „Zahlstelle“ bzw. 

„Hauptzahlstelle“) zur Weiterübertragung an die Anleger von der Emittentin übertragen erhalten haben. 

Die Schuldverschreibungen werden durch Buchung über das Clearingsystem der Clearstream (wie nach-

stehend definiert) und die depotführenden Stellen geliefert.“ 

4.10 Im selben Abschnitt wird unter der Überschrift „Ausgabepreis, Verzinsung und Rendite“ beginnend auf 

Seite 97 des Prospekts im ersten Absatz der letzte Satz wie folgt ersetzt: 

„Der jährliche Zinssatz wird den Anleihegläubigern nach dem Ende des Angebotszeitraums in der Preis-

festsetzungsmitteilung mitgeteilt und dargelegt, die bei der CSSF hinterlegt und auf der Webseite der 

Emittentin (www.paragon.ag) sowie auf der Internetseite der Luxemburger Wertpapierbörse 

(www.bourse.lu) veröffentlicht wird.“  

4.11 Im selben Abschnitt wird unter der Überschrift „Übernahme der Schuldverschreibungen“ beginnend auf 

Seite 99 des Prospekts im zweiten Absatz der vorletzte Satz wie folgt ersetzt: 

„In diesem Fall erfolgt keine Lieferung von Schuldverschreibungen durch die Joint Bookrunner an die 

Anleger.“ 
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4.12 Im Abschnitt “Gewinnprognose”, beginnend auf Seite P-1 des Prospekts, wird auf Seite P-4 unterhalb 

des Textes „Düsseldorf, den 19. Juni 2017“ folgender Text eingefügt: 

„Baker Tilly GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft“ 

 

Verantwortlichkeit für den Nachtrag; Widerrufsrecht 

Die paragon Aktiengesellschaft mit Sitz in Delbrück und der Geschäftsanschrift Artegastr. 1, 33129 Delbrück, 

Bundesrepublik Deutschland, ist für die inhaltliche Richtigkeit der in diesem Nachtrag Nr. 1 gemachten Anga-

ben verantwortlich und erklärt, dass die in diesem Nachtrag gemachten Angaben ihres Wissens nach richtig und 

keine wesentlichen Umstände ausgelassen worden sind. Sie erklärt zudem, dass sie die erforderliche Sorgfalt hat 

walten lassen, um sicherzustellen, dass die in diesem Nachtrag gemachten Angaben ihres Wissens nach richtig 

und keine Tatsachen ausgelassen worden sind, die die Aussagen dieses Nachtrags wahrscheinlich verändern 

können. 

Anleger, die bereits vor Veröffentlichung dieses Nachtrags den Erwerb oder die Zeichnung der angebotenen Ak-

tien zugesagt haben, können gemäß Art. 13 Abs. 2 des Luxemburgischen Gesetzes vom 10. Juli 2005 ihre Zusa-

gen innerhalb einer Frist von zwei Werktagen nach Veröffentlichung dieses Nachtrags, mithin bis zum Ablauf 

des 28. Juni 2017, widerrufen, sofern der neue Umstand oder die Unrichtigkeit gemäß Art. 13 Abs. 1 des Lu-

xemburgischen Gesetzes vom 10. Juli 2005 vor dem endgültigen Schluss des öffentlichen Angebots und vor der 

Lieferung der Wertpapiere eingetreten ist. Der Widerruf muss keine Begründung enthalten und ist in Textform 

gegenüber der paragon Aktiengesellschaft, Artegastr. 1, 33129 Delbrück, Bundesrepublik Deutschland, zu erklä-

ren. Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung. 

 


