
 

 

 

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR  

NICHT ZUR VERTEILUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERLEITUNG, MITTELBAR ODER UNMITTELBAR, IN ODER INNER-
HALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA ODER SONSTIGER LÄNDERN BESTIMMT, IN DENEN EINE SOLCHE VER-
ÖFFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG SEIN KÖNNTE. 

publity AG beendet vorerst ihre öffentlichen Angebote von PREOS-Token und PREOS-Aktien 

Frankfurt am Main, 26.02.2021 – Angesichts der laufenden Verhandlungen der publity AG („publity“, 
ISIN DE0006972508, Scale) über eine mögliche Veräußerung einer Mehrheitsbeteiligung an der 
PREOS Global Office Real Estate & Technology AG („PREOS“, ISIN DE000A2LQ850, m:access) an 
einen strategischen Investor (siehe Ad-hoc Mitteilung vom 25. Januar 2021 und Corporate News vom 
28. Januar 2021) und damit potentiell im Zusammenhang stehender Veränderungen in der Konzern-
struktur hat der Vorstand der publity heute entschieden, die laufenden öffentlichen Angebote von 
PREOS-Token und PREOS-Aktien vorerst zu beenden. 

Die Angebotsfrist für das von der publity mit Wertpapierprospekt vom 23. November 2020 veröffentlichte 
öffentliche Angebot von PREOS-Token endet somit vorzeitig mit sofortiger Wirkung am heutigen 26. 
Februar 2021. 

Ebenso endet auch die Angebotsfrist für das von der publity mit Wertpapierprospekt vom 26. November 
2020 veröffentlichte öffentliche Angebot von PREOS-Aktien vorzeitig mit sofortiger Wirkung am heuti-
gen 26. Februar 2021. 

Die publity behält sich jeweils eine künftige Festlegung neuerlicher Angebotsfristen vor. Im Falle einer 
solchen Festlegung neuer Angebotsfristen wird die publity diese auf ihrer Internetseite (www.publity.de) 
in der Rubrik „Investor Relations“ bekannt geben und dort erforderlichenfalls auch einen Nachtrag zum 
jeweiligen Prospekt veröffentlichen. 
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Disclaimer 

Diese Veröffentlichung stellt kein Angebot dar. Insbesondere stellt sie weder ein öffentliches Angebot 
zum Verkauf noch ein Angebot oder eine Aufforderung zum Erwerb, Kauf oder zur Zeichnung von To-
ken, Aktien oder sonstigen Wertpapieren dar. Die für die Angebote maßgeblichen und von der Bundes-
anstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) auf Vollständigkeit, Kohärenz und Verständlichkeit ge-
prüften und am 23. November 2020 (Token-Prospekt) bzw. 26. November 2020 (Aktien-Prospekt) ge-
billigten Wertpapierprospekte sind auf der Internetseite der publity AG (www.publity.de) in der Rubrik 
„Investor Relations“ nebst Nachträgen abrufbar. Es wird darauf hingewiesen, dass eine Billigung der 
Prospekte durch die BaFin nicht als Befürwortung der betreffenden Wertpapiere zu verstehen ist. 

Die in dieser Veröffentlichung erwähnten Wertpapiere sind und werden weder gemäß dem United Sta-
tes Securities Act von 1933 (der „Securities Act“) noch nach dem Wertpapierrecht von Einzelstaaten 
der Vereinigten Staaten von Amerika registriert und dürfen in die sowie innerhalb der Vereinigten Staa-
ten von Amerika oder an oder für Rechnung oder zugunsten einer U.S.-Person (wie in Regulation S 
unter dem Securities Act definiert) weder angeboten noch ausgeübt, verkauft, verpfändet, übertragen 
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oder dorthin geliefert werden (weder direkt noch indirekt), es sei denn, dies erfolgt nach einer entspre-
chenden Registrierung oder aufgrund einer Ausnahme bzw. Befreiung von den Registrierungserforder-
nissen des Securities Act oder in einer nicht den Registrierungserfordernissen des Securities Act unter-
liegenden Transaktion und in jedem Fall im Einklang mit geltendem Wertpapierrecht der jeweiligen Ein-
zelstaaten der Vereinigten Staaten von Amerika. 

Diese Veröffentlichung kann in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten. In die Zukunft gerichtete 
Aussagen sind alle Aussagen, die sich nicht auf historische Tatsachen oder Ereignisse beziehen. Dies 
gilt insbesondere für Angaben über die Absichten, Überzeugungen oder gegenwärtigen Erwartungen 
der Gesellschaft in Bezug auf ihre zukünftige finanzielle Ertragsfähigkeit, Pläne, Liquidität, Aussichten, 
Wachstum, Strategie und Profitabilität sowie die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, denen die Ge-
sellschaft ausgesetzt ist. Die in die Zukunft gerichteten Aussagen beruhen auf gegenwärtigen, nach 
bestem Wissen vorgenommenen Einschätzungen und Annahmen der Gesellschaft. Solche in die Zu-
kunft gerichteten Aussagen unterliegen jedoch Risiken und Ungewissheiten, da sie sich auf zukünftige 
Ereignisse beziehen und auf Annahmen basieren, die gegebenenfalls in der Zukunft nicht eintreten 
werden. Die Gesellschaft ist nicht verpflichtet, die in dieser Veröffentlichung enthaltenen, in die Zukunft 
gerichteten Aussagen auf den neuesten Stand zu bringen oder abzuändern, um Ereignisse oder Um-
stände zu reflektieren, die nach dem Datum dieser Veröffentlichung eintreten, sofern darin nicht eine 
veröffentlichungspflichtige Insiderinformation liegt. 


