
NICHT ZUR VERBREITUNG, ÜBERMITTLUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG, DIREKT ODER INDIREKT,
IN GÄNZE ODER IN TEILEN IN DEN VEREINIGTEN STAATEN, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN  ODER
SÜDAFRIKA  ODER  ANDEREN  LÄNDERN,  IN  DENEN  DIE VERBREITUNG DIESER MITTEILUNG
RECHTSWIDRIG IST.

Aumann AG
Beelen

Veröffentlichung

gemäß § 8 Abs. 1 Satz 6 Wertpapierprospektgesetz (WpPG)

zum endgültigen Emissionspreis und zum endgültigen Emissionsvolumen des öffentlichen
Angebots von Aktien der Aumann AG auf Basis des Wertpapierprospekts vom 10. März 2017.

Am 23. März 2017 wurde der endgültige Emissionspreis auf 42,00 € und das endgültige
Emissionsvolumen (einschließlich Mehrzuteilungsaktien) auf 5.980.000 Aktien festgelegt.

Diese Bekanntmachung wurde am 23. März 2017 gemäß § 14  Abs. 2 Nr. 3 lit. a) WpPG auf der
Internetseite der Aumann AG (www.aumann-ag.com/de/investor-relations/die-aktie.html)
veröffentlicht.

Beelen, 23. März 2017

Aumann AG

Der Vorstand

Disclaimer

Die angebotenen Aktien wurden bereits verkauft.

Im Zusammenhang mit dem Angebot, kann die Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (der
"Stabilisierungsmanager") (oder im Auftrag des Stabilisierungsmanagers handelnde Personen)
Mehrzuteilungen vornehmen oder bestimmte Maßnahmen ergreifen, die es erlauben, den Marktpreis
der Aktien auf einem Niveau zu halten, das über jenem liegt, das ohne Stabilisierung bestehen würde.
Es gibt jedoch keine Gewähr dafür, dass der Stabilisierungsmanager (oder im Auftrag des
Stabilisierungsmanagers handelnde Personen) Stabilisierungsmaßnahmen durchführen.  Eine
Stabilisierungsmaßnahme kann am  oder nach dem Tag, an dem eine ordnungsgemäße
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Veröffentlichung des endgültigen Preises der Aktien erfolgt ist, beginnen und kann – falls begonnen –
zu jeder Zeit enden, jedoch muss sie spätestens dreißig Tage nach dem Tag an dem der Handel mit
den Aktien aufgenommen wurde, abgeschlossen sein.

Diese Mitteilung dient lediglich zu Informationszwecken und ist kein Angebot zum Verkauf oder zur
Zeichnung und keine Ankündigung eines bevorstehenden Angebots zum Verkauf oder zur Zeichnung
oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung und keine
Ankündigung einer bevorstehenden Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur
Zeichnung von Stammaktien aus dem Grundkapital der Aumann AG (die "Gesellschaft" und solche
Aktien, die "Aktien") in den Vereinigten Staaten von Amerika oder sonstigen Staaten, und soll auch
nicht dahingehend verstanden werden.

Die Aktien wurden nicht und werden nicht nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in
der geltenden Fassung (der "Securities Act") registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von
Amerika ohne vorherige Registrierung und außerhalb des Anwendungsbereichs einer
Ausnahmeregelung von dem Registrierungserfordernis nach den Vorschriften des U.S. Securities Act
nicht verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die Gesellschaft beabsichtigt  weder,  die
Registrierung eines Teils des Angebots in den Vereinigten Staaten, noch die Durchführung eines
öffentlichen Angebots der Aktien in den Vereinigten Staaten.

Die Gesellschaft hat ein öffentliches Angebot in keinem Mitgliedstaat des Europäischen
Wirtschaftsraums ("EWR") mit Ausnahme der Bundesrepublik Deutschland autorisiert. In einem
anderen Mitgliedstaat des EWR als der Bundesrepublik Deutschland, der die Prospektrichtlinie
umgesetzt hat, (ein "Relevanter Mitgliedsstaat") wurden und werden keine Handlungen
unternommen, die ein in einem Relevanten Mitgliedsstaat die Veröffentlichung eines Prospekts
erforderndes öfentliches Angebot darstellen würden. Dementsprechend dürfen die Aktien in
Relevanten Mitgliedstaaten nur:

(i) juristischen Personen, die in der Prospektrichtlinie als "qualifizierte Investoren" definiert werden;
oder

(ii) unter sonstigen Umständen, die vom Anwendungsbereich des Artikel 3 Abs. 2 der
Prospektrichtlinie erfasst werden.

Für die Zwecke dieses Absatzes bedeutet „Öffentliches Angebot“ eine Mitteilung jedweder Form oder
Art mit ausreichend Informationen über die Bedingungen des Angebots und die angebotenen Aktien,
um einen Anleger in die Lage zu versetzen, über die Ausübung, den Kauf oder die Zeichnung von
Aktien zu entscheiden, so wie diese Definition im jeweiligen Mitgliedstaat im Rahmen der Umsetzung
der Prospektrichtlinie in diesem Mitgliedstaat definiert ist. Der Ausdruck Prospektrichtlinie bezieht sich
auf die Richtlinie 2003/71/EU (in aktueller Fassung, einschließlich Richtlinie 2010/73/EU) und
beinhaltet die Umsetzungsmaßnahmen in den Relevanten Mitgliedsstaaten.

Hinsichtlich jedes Investors, der Aktien in dem vorgesehenen Angebot der Aktien erworben hat, wird
davon ausgegangen werden, dass er zugesichert hat und damit einverstanden war, dass er diese
Aktien für sich selbst und nicht im Auftrag einer anderen Person erworben hat. Diese Mitteilung stellt
kein Angebot im Sinne der Prospektrichtlinie dar und auch keinen Prospekt dar.

In dem Vereinigten Königreich wird diese Mitteilung und jegliche andere Mitteilungen im
Zusammenhang mit den Aktien nur verteilt und richtet sich nur an, und jede Investition oder
Investitionsaktivität auf die sich diese Mitteilung bezieht, steht nur "qualifizierten Investoren" (gemäß
Definition in Artikel 86(7) des Financial Services and Markets Act 2000), die (i) Personen sind, welche
professionelle Erfahrung im Umgang mit Investitionen haben, welche unter die Definition eines
"professionellen Anlegers" gemäß Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000
("Financial Promotion") Order 2005 (die "Order") fallen oder (ii) „high net worth entities” sind, die
unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Order fallen (wobei diese Personen zusammen als "Relevante
Personen" bezeichnet werden), zur Verfügung und nur diese können diese Investitionen tätigen.
Personen, die keine Relevanten Personen sind, sollten keine Handlung auf Basis dieser Mitteilung
vornehmen und sollten sich nicht auf diese Mitteilung beziehen oder auf dessen Grundlage handeln
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Weder diese Mitteilung noch eine Kopie hiervon darf direkt oder indirekt in die Vereinigten Staaten,
Australien, Kanada, Japan oder Südafrika eingeführt oder übermittelt werden. Weder stellt diese
Mitteilung ein Angebot oder eine Aufforderung zum Verkauf, oder die Aufforderung zur Abgabe eines
Angebots oder ein Teil eines solchen Angebots oder einer solchen Aufforderung dar, noch soll sie
(oder irgendein Teil von ihr) oder die Tastsache ihrer Verbreitung, die Grundlage eines darauf
gerichteten Vertrages sein oder sich im Zusammenhang mit einem darauf gerichteten Vertrag darauf
verlassen werden.


