
Sibanye-Stillwater erhält von South African Reserve Bank die Genehmigung für die geplante 
Akquisition von Lonmin 

 
Johannesburg, 15. Mai 2018: Sibanye-Stillwater gibt bekannt, dass das Unternehmen die 
Genehmigung der South African Reserve Bank (südafrikanische Zentralbank) erhalten hat, was 
gemäß der Börsenkontrollvorschriften Südafrikas (Exchange Control Regulations of South 
Africa) hinsichtlich der geplanten Akquisition der Lonmin Plc („Lonmin“) verlangt wurde. Diese 
Akquisition wurde am 14. Dezember 2017 angekündigt (die „geplante Transaktion“). 
 
Die geplante Transaktion ist weiterhin im Zeitplan für einen Abschluss in der zweiten Hälfte des 
Kalenderjahres 2018 und unterliegt unter anderem der Verabschiedung der notwendigen 
Resolutionen durch die Aktionäre der Lonmin und der Sibanye-Stillwater sowie der 
Genehmigungen der Wettbewerbsaufsichtsbehörden im Vereinigten Königreich und in 
Südafrika. 
 
Neal Froneman, CEO von Sibanye-Stillwater, sagte: „Wir sind zufrieden, dass wir diese wichtige 
regulatorische Genehmigung zeitnah erhalten haben, was uns einen weiteren Schritt näher 
bringt, diese wichtige Transaktion abzuschließen. Das Management konzentriert sich weiterhin 
darauf, zu gewährleisten, dass die restlichen Konditionen erfüllt werden, und wird die 
Stakeholder über weitere Fortschritte informieren.“ 
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Vorausschauende Aussagen 
  
Diese Pressemitteilung enthält „vorausschauende Aussagen“ gemäß der „Safe Harbor“-
Bestimmungen des United States Private Securities Litigation Reform Act of 1995. 
Vorausschauende Aussagen können durch folgende Worte identifiziert werden wie z. B. 
„anvisieren“, „werden“, „vorhersagen“, „erwarten“, „planen“, „Potenzial“, „beabsichtigen“, 
„schätzen“, „erwarten“, „können“ und andere ähnliche Ausdrücke, die zukünftige Ereignisse 
oder Trends vorhersagen oder anzeigen oder die keine Aussagen historischer Tatsachen sind. 
Die vorausschauenden Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten eine Anzahl bekannter 
und unbekannter Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, wobei viele dieser schwer 
vorherzusagen sind und im Allgemeinen außerhalb der Kontrolle Sibanye-Stillwaters liegen. 
Diese könnten dazu führen, dass Sibanye-Stillwaters tatsächliche Ergebnisse wesentlich von 
den historischen Ergebnissen oder etwaigen zukünftigen Ergebnissen abweichen, die durch 
solche vorausschauenden Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Diese 
vorausschauenden Aussagen sind nur an dem Datum gültig, an dem sie gemacht wurden. 
Sibanye-Stillwater ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen 
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infolge neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Änderungen seiner Erwartungen zu 
aktualisieren außer durch entsprechende Rechtsvorschriften. 
 
Zusätzliche Information 
Die Freigabe, Veröffentlichung oder die Verteilung dieser Bekanntgabe in bestimmten 
Rechtssprechungen könnte gesetzlich eingeschränkt sein. Personen, die nicht im Vereinigten 
Königreich ansässig sind und den Gesetzen anderer Rechtssprechungen unterliegen, sollten 
sich darüber informieren und die entsprechenden Vorschriften befolgen. Eine Nichtbefolgung 
der entsprechenden Vorschriften könnte ein Verstoß gegen die Wertpapiergesetze solch einer 
Rechtssprechung sein. 
 
Diese Bekanntgabe ist nicht dazu bestimmt und ist auch kein Teil von irgendeinem Angebot, 
irgendeiner Einladung oder der Aufforderung zu einem Angebot, um irgendwelche 
Wertpapiere entweder gemäß dieser Bekanntgabe oder anderweitig zu erwerben, 
anderweitig sich anzueignen, zu zeichnen, zu verkaufen oder anderweitig zu veräußern. 
 
Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die 
offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren 
Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder 
zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die 
Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus 
Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte 
beachten Sie die englische Originalmeldung 
aufwww.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite! 
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