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Verschiedene bedeutende Aktionäre beider Gesellschaften haben ihre Unterstützung für die 
angepassten Bedingungen für den Zusammenschluss bestätigt. Beide Unternehmen 
erwarten den Vollzug des Zusammenschlusses für Juli 2015. 
 
 
 
Über Holcim 
Holcim ist einer der weltweit führenden Anbieter von Zement und Zuschlagstoffen (Schotter, Kies und 
Sand) einschliesslich weiterer Geschäftsaktivitäten wie Transportbeton und Asphalt inklusive 
Serviceleistungen. Der Konzern hält Mehrheits- und Minderheitsbeteiligungen in rund 70 Ländern auf 
allen Kontinenten. 2014 erwirtschaftete Holcim einen Nettoverkaufsertrag von CHF 19,1 Milliarden. 
Dank marktorientierter Strukturen, Produktinnovationen, talentierter Mitarbeitender und effizienter 
Umweltmanagementsysteme ist Holcim in einer starken Position – jetzt und für die kommenden Jahre. 
 
Weitere Informationen sind erhältlich auf der Webseite von Holcim: www.holcim.com  
 
 
Über Lafarge 
Als weltweit führender Hersteller von Baustoffen beschäftigt Lafarge 63.000 Mitarbeiter und ist in 61 
Ländern aktiv. 2014 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 12,8 Milliarden Euro. In ihren 
Geschäftsbereichen Zement, Zuschlagstoffe und Beton hält die Lafarge Gruppe Spitzenpositionen. 
Dabei hat es sich das Unternehmen zur Aufgabe gemacht, den Städtebau in der ganzen Welt zu 
fördern. Mit innovativen Lösungen für Gebäude mit mehr Wohnqualität, Kompaktheit, Langlebigkeit 
und Attraktivität in besser vernetzten Orten. In seinem weltweit führenden Forschungszentrum für 
Baustoffe entwickelt Lafarge Innovationen, die nachhaltiges Bauen in ansprechender Architektur 
ermöglichen. 
 
Weitere Informationen finden Sie auf www.lafarge.com. 
 
 
 
 
Diese Mitteilung ist auch auf Englisch und Französisch verfügbar. 
 
 
LAFARGE MEDIENKONTAKTE  

Lafarge 

Christel des Royeries:                +33 (0)1 44 34 19 47 
Christel.desroyeries@lafarge.com 

Sabine Wacquez:                       +33 (0)1 44 34 96 83 
Sabine.wacquez@lafarge.com 

Mélanie Coviaux:                       +33 (0)1 44 34 18 18 
Melanie.coviaux@lafarge.com 

Elodie Woillez:                           +33 (0)1 44 34 11 70 
Elodie.woillez@lafarge.com 

 

HOLCIM MEDIENKONTAKTE 

Holcim 
Markus Jaggi:                               +41(0)58 858 87 16 
markus.jaggi@holcim.com 
Peter Stopfer:                                +41(0)58 858 82 65 
peter.stopfer@holcim.com 
Eike Christian Meuter:                   +41(0)58 858 87 11 
eikechristian.meuter@holcim.com 

 

LAFARGE INVESTOR RELATIONS 

Lafarge 

Stéphanie Billet:                      +33 (0)1 44 34 93 71 
Stephanie.billet@lafarge.com 

Michael Bennett:                     +33 (0)1 44 34 11 51 
Michael.bennett@lafarge.com 

Laurence Le Gouguec:           +33 (0)1 44 34 94 59 
Laurence.legouguec@lafarge.com 
 
 
 
 
HOLCIM INVESTOR RELATIONS  
 
Holcim 
Michel Gerber:                         +41(0)58 858 86 63 
michel.gerber@holcim.com 
Swetlana Iodko:                       +41(0)58 858 87 46 
swetlana.iodko@holcim.com 
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Important information 
 
This communication does not constitute an offer to purchase or exchange or the solicitation of an offer to sell or 
exchange any securities of Lafarge or an offer to sell or exchange or the solicitation of an offer to buy or 
exchange any securities of Holcim and it does not constitute an offering prospectus within the meaning of article 
652a or article 1156 of the Swiss Code of Obligations or a listing prospectus within the meaning of the listing 
rules of the SIX Swiss Exchange. Investors must rely on their own evaluation of Holcim and its securities, 
including the merits and risks involved. Nothing contained herein is, or shall be relied on as, a promise or 
representation as to the future performance of Lafarge or Holcim. 
 
Pursuant to French regulations, the documentation with respect to the exchange offer which, if filed, will state the 
terms and conditions of the offer, and the listing prospectus regarding the envisaged admission to trading of 
Holcim shares on Euronext Paris will be subject to the review by the French Market Authority (AMF). Investors 
and shareholders in France are strongly advised to read, if and when they become available, the prospectus and 
related exchange offer materials regarding the exchange offer and listing of Holcim shares referenced in this 
communication, as well as any amendments and supplements to those documents as they will contain important 
information regarding Lafarge, Holcim, the contemplated transactions and related matters.  
 
The transaction is notably subject to execution of definitive documentation and obtaining of required regulatory 
and other customary authorisations. The exchange offer would only be filed after such and other conditions have 
been fulfilled. 
 
These materials must not be published, released or distributed, directly or indirectly, in any jurisdiction where the 
distribution of such information is restricted by law.  
 
This communication does not constitute an offer of or solicitation to purchase or otherwise acquire securities in 
the United States. Securities may not be offered or sold in the United States absent registration or an exemption 
from the registration requirements of the United States Securities Act of 1933 (the “Securities Act”). The shares of 
Holcim mentioned herein have not been, and will not be, registered under the Securities Act.  The exchange offer 
will not be open to the public in the United States or any jurisdiction other than France where action to permit the 
offer is required. 
 
The release, publication or distribution of these materials in certain jurisdictions may be restricted by laws or 
regulations. Therefore, persons in such jurisdictions into which these materials are released, published or 
distributed must inform themselves about and comply with such laws or regulations. 

 


