Quasi-ad hoc-Meldung
der
SiC Processing GmbH,
Hirschau
(ISIN DE000A1H3HQ1)

Vorläufige Einschätzung der erwarteten Rückzahlung an die Gläubiger
Hirschau, den 14. Januar 2013 – Nach Einreichung des Antrags auf Einleitung eines
Schutzschirmverfahrens am 18. Dezember 2012 geht die Geschäftsführung der SiC Processing
GmbH nach vorläufiger Einschätzung davon aus, dass die Planquote, sofern vorhanden, für
unbesicherte Gläubiger erheblich unterhalb des Wertes liegen wird, wie er vom gegenwärtigen
Börsenpreis der Unternehmensanleihen widergespiegelt wird. Dies ist Folge des dramatischen
Einbruchs der Solarindustrie und deren Auswirkung auf die Gesellschaft und ihrer Kunden. Die
endgültige Planquote für unbesicherte Gläubiger wird - nach Bestätigung durch das Gericht - im
Insolvenzplan festgelegt und veröffentlicht.
Diese vorläufige Einschätzung der Geschäftsführung beruht auf vorläufigen Zahlen und wurde nicht
von Wirtschaftsprüfern der Gesellschaft geprüft. Die vorläufigen Zahlen basieren auf bestimmten
Annahmen, die Schätzungen der Geschäftsführung unterliegen, wie Abschreibungen auf
Vermögenswerte, insbesondere den Wert von Anteilen an operativen Tochtergesellschaften, einer
vorläufigen Berechnung der Liquidationserlöse für unbesicherte Gläubiger und vorläufigen
Interessensbekundungen von Investoren.

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 705 Mitarbeiter (Stand Ende
November 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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Quasi-ad hoc-Announcement
of
SiC Processing GmbH,
Hirschau
(ISIN DE000A1H3HQ1)

Preliminary assessment of expected recovery for creditors
Hirschau, January 14, 2013 – After the filing for approval of protective shield proceedings on 18
December 2012 the management of SiC Processing estimates after a preliminary assessment that the
quota for recovery, if any, of unsecured creditors will be significantly lower than reflected in the current
market price quoted for the bonds of the company. This is a consequence of the dramatic decline of
the solar industry and the impact on the company and its customer base. The final recovery quota for
unsecured creditors will be determined and published in the restructuring plan after being confirmed
by the court.
This preliminary assessment of the management is based on preliminary figures and has not been
audited or reviewed by the company's auditor. The preliminary figures have been based on certain
assumptions which are subject to management estimates such as write-downs of assets, in particular
the value of shares in operating subsidiaries, a preliminary calculation of liquidation proceeds for
unsecured creditors and preliminary investor interest.
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 705
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.

