Mitte
eilung des Sachwalter
S
rs der Swisssmetal Ind
dustries AG an die Glä
äubiger und
d die Medien
Vers
schiebung des Schuldenrufs a
auf Januar
r 2012
Bern
n, 22. Deze
ember 2011. Nach Ko
onsultation
n mit der Swissmetal
S
Industries
s AG und
wichtigen Sozia
alpartnern hat
h der Sacchwalter de
er Swissme
etal Industrries AG ents
schieden,
uf auf Janua
ar 2012 zu verschiebe
en.
den Schuldenru
mit soll im Interesse aller
a
Gläub
biger und insbesondere auch de
er Arbeitne
ehmer siDam
cherg
gestellt we
erden, dass
s die 20-täg
gige Frist zur
z Eingabe
e der Forde
erungen nic
cht in die
Zeit der Feierta
age fällt, in welcher e rfahrungsg
gemäss viele Personen
n in den Fe
erien weiund Betrieb
be geschlos
ssen sind. A
Alle Gläubig
ger sollen die
d Möglich
hkeit haben
n, die 20len u
tägig
ge Frist volll für die Vorbereitung
V
g ihrer Ein
ngabe nutze
en zu könn
nen. Durch die Verschie
ebung ist in
nsbesonderre auch gew
währleistet,, dass die Arbeitnehm
A
mer sich bei der Einreich
hung der Fo
orderungseingabe durrch die Sozialpartner oder
o
andere
hrer Wahl
e Stellen ih
beraten lassen können. Die Arbeitne
ehmer der Swissmetal Industriess AG werde
en zudem
viduell vora
ausgefüllte Formulare erhalten, welche
w
die Forderungssanmeldung zusätzindiv
lich e
erleichtern..
Der Sachwalter wird den
n Schulden
nruf im Schweizerisch
hen Hande
elsamtsblattt (SHAB)
blatt des Ka
antons Solo
othurn publizieren lass
sen. Zudem
m wird der Sachwalsowie im Amtsb
gemäss Artt. 300 Abs. 1 SchKG jjedem Gläubiger, dessen Name
e und Woh
hnort beter g
kann
nt ist, ein Exemplar
E
de
er Bekannt machung brieflich
b
zus
stellen. Ferrner ist gep
plant, den
Schu
uldenruf auch auf der Homepage
e www.sach
hwalter-swis
ssmetal.ch bekannt zu
u geben.
Die G
Gläubiger werden
w
im Schuldenrruf aufgeforrdert, die Forderunge
F
en gegen die Swissmeta
al Industrie
es AG innerrt einer Frisst von 20 Tagen
T
einzu
ureichen. B
Bei verspäte
eter bzw.
unterlassener Einreichung
E
g sind die b
betroffenen
n Gläubigerr bei den V
Verhandlungen über
ertrag nichtt stimmbere
echtigt.
den Nachlassve
er die Einzzelheiten de
er Forderungseingabe
e im Zeitpunkt des
Der Sachwalter wird übe
uldenrufes noch
n
detailliertere Info
formationen
n zur Verfüg
gung stelle
en.
Schu
Stan
nd der Verrkaufsbem
mühungen
In de
en letzten Wochen wurde
w
der sstrukturiertte und proffessionell b
begleitete VerkaufsV
proze
ess in enge
er Abstimm
mung mit d
dem Sachwalter fortge
esetzt. Dazzu wurden verschienvestoren aus
dene
e Gespräche
e mit intere
essierten In
a
dem In
n- und Auslland geführt. Inzwi-

schen wurden konkrete Angebote für die Übernahme eingereicht, und die Vertragsverhandlungen werden im Januar zügig vorangetrieben werden.

***
Für weitere Informationen


Website des Sachwalters: www.sachwalter-swissmetal.ch



Dr. Fritz Rothenbühler, Wenger Plattner, Telefon 031 357 00 00
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