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Ohne die erheblichen Zukäufe von Alpine Select wäre der Discount bei Altin auch heute noch bei 25% 

Gemäss dem im Brief an die Aktionäre vom 25. Februar 2016 gemachten Aussagen, soll der verminderte Discount 
der Altin Aktien zum inneren Wert (NAV) vornehmlich ihren beachtlichen Bemühungen, die Marktpräsenz in den UK 
wieder zu etablieren, zu verdanken sein. 

Dem ist jedoch nicht so: Der Aktienkurs Altin handelt 
auf historischen Höchstwerten vor allem dank dem 
stetigen Zukauf von Beteiligungspapieren durch Al-
pine Select. Dies zeigt die nebenstehende Grafik ein-
drücklich. Die Verringerung des Discounts wäre ohne 
die massiven Zukäufe in der Höhe von rund 35% aller 
ausstehenden Aktien nicht unter 10% gefallen und 
würde heute wohl noch beim historischen Durch-
schnittswert von 25% handeln. 

 

Die ablehnende Haltung von Verwaltungsrat und diversen Finanzintermediäre zu den Traktanden der bevorstehenden 
ausserordentlichen GV vom 18. März 2016, kann vor diesem Hintergrund von Alpine nicht nachvollzogen werden. 
Die von Alpine Select vorgeschlagenen Traktanden werden auch in der Zukunft zu einer weiteren Reduktion des 
Discounts führen und den Aktionären so weiterhin einen Mehrwert schaffen. 

Alpine Select hat durch die Anpassung des Antrags über die Ausschüttung der Dividende durch Festlegung eines 
Auszahlungszeitpunkts den Bedenken des Verwaltungsrats sowie der Revisionsstelle von Altin betreffend die Be-
schaffung der für die Ausschüttung erforderlichen Liquidität Rechnung getragen. Folglich erwartet Alpine Select von 
der Revisionsstelle, dass die Rechtmässigkeit des Dividendenantrags bestätigt wird. Nur mit einer solchen Bestätigung 
können die Aktionäre ohne Zweifel über die beantragte Ausschüttung tatsächlich entscheiden. 

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Claudia Habermacher (chabermacher@alpine-select.ch) oder be-
suchen Sie unsere Website www.alpine-select.ch. 

Über Alpine Select 
Die Alpine Select AG ist eine Investmentgesellschaft mit Sitz in Zug, welche seit 1998 an der SIX Swiss Exchange 
kotiert ist. Sie bietet institutionellen und privaten Investoren die Möglichkeit, sich an einem breit diversifizierten Portfolio 
zu beteiligen. Die Gesellschaft pflegt einen aktiven Kontakt mit den Organen ihrer Beteiligungen und setzt sich kon-
struktiv für die Interessen ihrer Aktionäre ein. Alpine Select erhebt weder Verwaltungs- noch Performancegebühren. 
Die Aktien der Gesellschaft sind liquide und handeln immer nahe an ihrem Inneren Wert. 
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Without Alpine Select’s substantial purchases, Altin’s discount would still be at 25% 

According to the statements made in Altin’s letter to shareholders, dated 25 February 2016, the reduced discount of 
Altin’s share price to its net asset value (NAV) is mainly due to the considerably efforts made by the company to re-
establish a market presence in the UK. 

However, this is not the case: Altin’s share price 
trades at a historic high mainly thanks to the steady 
accumulation of Altin shares by Alpine Select. This is 
illustrated impressively by the included chart. Without 
the massive purchases of roughly 35% of all of Altin’s 
outstanding shares, the discount most probably 
would still be around its historical average of 25% in-
stead of currently being below 10%. 

 

 

We therefore do not understand the decision of Altin’s board and some financial intermediaries to reject most of our 
agenda items of the forthcoming Altin extraordinary shareholders‘ meeting of 18 March 2016. The proposals made 
by Alpine Select will lead to a further reduction of the prevailing discount and generate added value for all shareholders. 

By adding a payment date to its proposal of a dividend distribution, Alpine Select has addressed the concerns of 
Altin’s board of directors and its auditors in regards to the liquidity required to enable such a distribution. Subsequently, 
Alpine Select expects the auditor to confirm the legality of the dividend proposal. It is only with such a confirmation 
that the shareholders can vote – without doubt - on the proposed dividend distribution.  

For further information, please contact Claudia Habermacher (chabermacher@alpine-select.ch) or visit our website 
www.alpine-select.ch. 

About Alpine Select 
Alpine Select Ltd is an investment company domiciled in Zug and has been listed on the Swiss Stock exchange since 
1998. The company offers institutional and individual investors the opportunity to buy into a broad portfolio. Alpine 
Select maintains an active and constructive dialogue with management and board of directors of its portfolio compa-
nies in the best interest of its shareholders. Alpine Select does not charge any management or performance fees. 
The Company’s shares are liquid and have always traded at or close to its Net Asset Value. 


