
 

 

 

 

        

 

Bekanntmachung im Hinblick auf 

Klassische Optionsscheine 

der Goldman Sachs Bank Europe SE 

bezogen auf 

Linde plc 

(die "Wertpapiere") 

 

Das Unternehmen Linde plc hat am 24. Oktober 2022 ihre Absicht bekannt gegeben, den 

Aktionären der Gesellschaft eine Reorganisation der Gesellschaftsstruktur vorzuschlagen, 

wonach die Aktionäre eine Aktie einer neuen Holding-Gesellschaft nach irischem Recht für 

jede gehaltene Linde plc Aktie erhalten. Nach der Reorganisation soll die Notierung der Linde 

plc Aktien an der Frankfurter Wertpapierbörse eingestellt werden. Am 18. Januar 2023 hat 

Linde plc bekannt gegeben, dass die Aktionäre den Vorschlag des Unternehmens zur 

Reorganisation der Gesellschaftsstruktur zugestimmt haben. Die Gesellschaft erwartet, dass die 

Börsennotierung ihre Aktien an der Frankfurter Wertpapierbörse voraussichtlich am 1. März 

2023 eingestellt wird. Weitere Informationen dazu finden sich unter 

https://www.linde.com/news-media/ad-hoc-announcements. 

 

Sofern und sobald die Einstellung der Börsennotierung der Aktien der Linde plc an der 

Frankfurter Wertpapierbörse erfolgt, plant die Goldman Sachs Bank Europe SE die 

ausstehenden Wertpapiere, die auf die an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistete Aktie der 

Linde plc bezogen sind, außerordentlich zu kündigen. 

 

Eine entsprechende Bekanntmachung der Kündigung wird unmittelbar nach der Einstellung der 

Börsennotierung erfolgen. In der Bekanntmachung wird der maßgebliche Kündigungstag sowie 

der Kündigungsbetrag benannt werden.  

 

Frankfurt am Main, 17. Februar 2023 

Goldman Sachs Bank Europe SE 

  

https://www.linde.com/news-media/ad-hoc-announcements


 

 

 

 

        

 

Announcement relating to 

Plain Warrants 

of Goldman Sachs Bank Europe SE 

linked to 

Linde plc 

(the "Securities") 

 

The company Linde plc has announced on 24 October 2022 its intention to propose to the 

shareholders to vote on an intercompany reorganization whereby shareholders would receive 

one share of new holding company to be created pursuant to Irish law for one Linde plc share 

held. The reorganization would result in the delisting of Linde plc shares on the Frankfurt Stock 

Exchange. On 18 January 2023, Linde plc announced that its shareholders have approved the 

company’s proposal for an intercompany reorganization. The company anticipates that its 

shares will be delisted from the Frankfurt Stock Exchange, on or about 1 March 2023. Further 

information can be found at https://www.linde.com/news-media/ad-hoc-announcements.  

 

If and as soon as the delisting of the shares of Linde plc on the Frankfurt Stock Exchange occurs, 

Goldman Sachs Bank Europe SE plans to early terminate the outstanding Securities which are 

linked to the share of Linde plc listed on the Frankfurt Stock Exchange.   

 

A corresponding Termination Notice will be published immediately after the delisting. The 

notice will state the relevant Termination Date and the Termination Amount.  

 

Frankfurt am Main, 17 February 2023 

Goldman Sachs Bank Europe SE 

 

https://www.linde.com/news-media/ad-hoc-announcements

