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Einleitung des Verfahrens zur Durchführung einer Abstimmung ohne Versammlung zur
Bestellung eines gemeinsamen Vertreters
Hirschau, 18. Februar 2013 – Robus German Credit Special Situations Master Fund, L.P., ein
Gläubiger der SiC Processing GmbH, der Schuldverschreibungen der von der SiC Processing GmbH
ausgegebenen Inhaberschuldverschreibungen 2011/2016 im Gesamtwert von über fünf Prozent hält,
verlangt die Durchführung einer Abstimmung ohne Versammlung gemäß §§ 18 Abs. 1, 9 Abs. 1 S. 2
Schuldverschreibungsgesetz (SchVG) mit dem Ziel, einen gemeinsamen Vertreter der
Anleihegläubiger zu bestellen.
In Abstimmung mit dem gerichtlich bestellten vorläufigen Sachwalter, Herrn Rechtsanwalt Dr. Hubert
Ampferl, hat die SiC Processing GmbH das Verfahren zur Durchführung einer Abstimmung ohne
Versammlung eingeleitet und Herrn Notar Dr. Paul-Joachim von Wissel, Hamburg, mit der
Abstimmungsleitung gemäß § 18 Abs. 2 SchVG beauftragt. Der Abstimmungsleiter wird die
Anleihegläubiger zur Stimmabgabe auffordern und über Zeitraum, Inhalt und Form der Stimmabgabe
informieren. Die Bekanntmachung der Aufforderung der Anleihegläubiger zur Stimmabgabe zur
Bestellung eines gemeinsamen Vertreters wird im elektronischen Bundesanzeiger, auf der Homepage
der SiC Processing GmbH sowie in etwaigen weiteren, in Abstimmung mit dem Abstimmungsleiter
festgelegten Veröffentlichungsmöglichkeiten erfolgen.
Registrieren Sie sich auf unserer Website unter
http://www.sic-processing.com/index.php/Newsletter.html
um automatisch die aktuellen Meldungen der SiC Processing Gruppe zu erhalten.
Über die SiC Processing GmbH:
Die SiC Processing ist führender Anbieter für die Aufbereitung gebrauchter Sägesuspension (= Slurry)
aus der Photovoltaik- und Halbleiter-Industrie. In nur elf Jahren hat sich die SiC Processing Gruppe
als weltweit führendes Dienstleistungsunternehmen im Bereich der Aufbereitung gebrauchter
Sägesuspension (Slurry) etabliert. Die Produktionsstandorte befinden sich in Deutschland, China und
USA. In Italien betreibt SiC Processing ein Vertriebsbüro, der Standort Norwegen wurde Mitte 2012
nach der Insolvenz des norwegischen Kunden stillgelegt. Aktuell sind 634 Mitarbeiter (Stand Ende
Dezember 2012) in der Gruppe beschäftigt. Neben dem Mehrheitseigner Nordic Capital Fund VII ist
die Gründerfamilie mit 25 Prozent am Unternehmen beteiligt. Weitere Informationen erhalten Sie unter
www.sic-processing.com.
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Process for calling a vote without meeting regarding
the appointment of a joint representative initiated
Hirschau, 18 February 2013 – Robus German Credit Special Situations Master Fund, L.P., a creditor
of SiC Processing holding bonds of the company's 2011/2016 bearer bonds in a total amount
exceeding five per cent. of the bond issue, has requested to call a vote without meeting pursuant to
sections 18 para. 1, 9 para. 1 sentence 2 of the German Bond Act (SchVG) in order to resolve upon
the appointment of a joint representative of all bondholders.
In coordination with the preliminary supervisor of the company appointed by the insolvency court,
lawyer Dr Hubert Ampferl, SiC Processing GmbH has initiated the process for calling a vote without
meeting and has accordingly instructed notary Dr. Paul-Joachim von Wissel, Hamburg, to lead the
process as notary in accordance with section 18 para. 2 SchVG. The notary will invite the bondholders
to vote and will inform them regarding relevant periods, form and content of the vote. SiC Processing
GmbH will publish the invitation to vote in the electronic federal gazette, on its homepage and further
platforms as jointly determined with the notary, as the case may be.
Register on our Website under http://www.sic-processing.com/index.php/Newsletter.html
to receive the latest announcement of SiC Processing Group automatically
About SiC Processing GmbH:
SiC Processing GmbH is the leader for recycling of slurry from water sawing processes of PV and
semiconductor industries. The SiC Processing group has established itself in a timeframe of only
eleven years as global leader for the recycling of slurry. The production sites are located in Germany,
China and the US. In Italy, SiC Processing runs a sales agency, while the site in Norway was shut
down mid of 2012 following bankruptcy of the Norwegian customer. To date, the group employs 634
employees. Beside the majority shareholder Nordic Capital Fund VII, the founder family has a
shareholding of 25 per cent in the Company. You can find more information at www.sicprocessing.com.
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N.B. The text in English is a courtesy translation from German only. In the event of any discrepancies
between the two, the German original text shall prevail.

