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Basel, Schweiz, 6 September 2017

Syngenta plant Treffen mit Fixed-Income-Anlegern
Syngenta AG hat BNP Paribas, Citi, Credit Suisse, HSBC, MUFG und
Santander beauftragt, ab 11. September 2017 eine Reihe von Gesprächen
mit
Fixed-Income-Investoren
zu
planen.
Entsprechend
den
Marktbedingungen sollen unbesicherte vorrangige 144A/RegS USD
Benchmark-Anleihen mit unterschiedlichen Laufzeiten von bis zu 30 Jahren
in mehreren Tranchen aufgelegt werden. Syngenta AG wird von S&P,
Moody’s und Fitch mit BBB-/Ba2/BBB bewertet (sämtliche Ausblicke stabil).
Darüber hinaus kann Syngenta für weitere Emissionen auf sein EMTNProgramm mit einem Volumen von USD 7,5 Mrd. zurückgreifen.
Die Nettoerlöse aus dem Verkauf der Obligationen werden in erster Linie zur
Refinanzierung der aufgenommenen Zwischenfinanzierung für die
Übernahme von Syngenta durch ChemChina eingesetzt. Etwaige
verbleibende Mittel würden für allgemeine Unternehmenszwecke von
Syngenta verwendet.
Über Syngenta
Syngenta ist ein führendes Agrarunternehmen, das zur Verbesserung der
Nahrungssicherheit weltweit beiträgt, indem es Millionen von Landwirten
ermöglicht, die ihnen zur Verfügung stehenden Ressourcen besser zu
nutzen. Mit erstklassiger Forschung und innovativen Lösungen leisten unsere
28 000 Mitarbeitenden in über 90 Ländern Beiträge, um neue Möglichkeiten
für den Pflanzenanbau zu erschliessen. Wir setzen uns dafür ein, Ackerland
vor Degradierung zu bewahren, Biodiversität zu fördern und ländliche
Gemeinschaften zu stärken. Erfahren Sie mehr auf www.syngenta.com und
www.goodgrowthplan.com. Folgen Sie uns auf Twitter® unter
www.twitter.com/Syngenta.
Disclaimer
In den Vereinigten Staaten ist diese Pressemitteilung ausschliesslich zur
Verbreitung an „qualifizierte institutionelle Anlegern" gemäss Artikel 144A des
US-Börsengesetzes von 1933 in der jeweils gültigen Fassung („Securities
Act“) vorgesehen. Eine Weiterverteilung dieser Pressemitteilung ist nicht
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gestattet. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot oder eine
Aufforderung noch einen Bestandteil eines Angebots oder einer Aufforderung
zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten oder einem anderen
Land dar. Sie ist nicht als Prospekt oder eine andere Form von
Angebotsdokument zu verstehen. Sämtliche Wertpapierangebote erfolgen
mittels eines Emissionsprospekts, der im Einklang mit den geltenden
Vorschriften in mehrfacher Kopie bereitgestellt wird. Es wurden und werden
keine Wertpapiere gemäss den Vorschriften des Securities Act oder den
Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates der Vereinigten Staaten oder eines
anderen Landes registriert. Es dürfen keine Wertpapiere innerhalb der
Vereinigten Staaten von Amerika oder an oder auf Rechnung oder zum
Vorteil einer US-Person (wie in Regulation S des Securities Act definiert)
angeboten, verkauft oder geliefert werden, es sei denn, es liegt eine
Befreiung von der Registrierungspflicht im Sinne des Securities Act und der
jeweils geltenden staatlichen oder anderen Wertpapiergesetze vor oder die
Transaktion unterliegt nicht den Bestimmungen des Securities Act. Es erfolgt
kein öffentliches Angebot in den Vereinigten Staaten oder in einem anderen
Land, in dem ein solches Angebot beschränkt oder verboten ist oder in denen
ein solches Angebot als rechtswidrig betrachtet wird. Die Verbreitung dieser
Pressemitteilung kann gegebenenfalls durch geltende Gesetze und
Bestimmungen beschränkt sein. Personen, die physisch in diesen Ländern
ansässig sind, in denen die Pressemitteilung verbreitet, veröffentlicht oder
verteilt wird, müssen sich über diese Beschränkungen informieren und diese
befolgen. Jede Nichteinhaltung dieser Beschränkungen kann einen Verstoss
gegen die Wertpapiergesetze des entsprechenden Landes darstellen.
Diese Pressemitteilung wird in allen Mitgliedstaaten des Europäischen
Wirtschaftsraums („EWR“), in denen die Richtlinie 2003/71/EG (diese
Richtlinie nebst allen Änderungen, einschliesslich der Richtlinie 2010/73/EU,
soweit sie im jeweiligen Mitgliedstaat des EWR umgesetzt wurde, sowie
sämtlicher
Umsetzungsmassnahmen
in
den
Mitgliedstaaten,
zusammengenommen
die
„Prospektverordnung“)
Geltung
hat,
ausschliesslich an diejenigen Personen weitergegeben, bei denen es sich um
qualifizierte Anleger im Sinne der Prospektverordnung im entsprechenden
Mitgliedstaat handelt, sowie an andere Personen, an die sich diese
Pressemitteilung gegebenenfalls aus rechtlichen Gründen richtet. Diese
Pressemitteilung ist kein Prospekt im Sinne der Prospektverordnung. Ein
gemäss der Prospektverordnung erstellter Prospekt wird in Übereinstimmung
mit der Prospektverordnung veröffentlicht.
Diese Pressemitteilung stellt kein Wertpapierangebot an die Allgemeinheit im
Vereinigten Königreich dar. Diese Pressemitteilung wird an die folgenden
Personen ausgegeben und ist ausschliesslich an diese gerichtet: (I)
Personen, die ausserhalb des Vereinigten Königreichs ansässig sind; (ii)
professionelle Anleger im Sinne von Artikel 19 (5) des Financial Services and
Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in der jeweils gültigen
Fassung (nachfolgend als die „Verordnung“ bezeichnet); (iii) Gesellschaften
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und andere Personen mit hohem Eigenkapital, an die diese Informationen
rechtmässig gerichtet werden dürfen und die unter Artikel 49 (2) (a) bis (d)
der Verordnung fallen; und (iv) alle sonstigen Personen, denen
zulässigerweise ein Angebot oder eine Aufforderung, Investitionsgeschäfte
(im Sinne von § 21 des Financial Services and Markets Act 2000) im
Zusammenhang mit der Ausgabe oder dem Verkauf von Wertpapieren von
Syngenta oder einem Mitglied der Gruppe vorzunehmen, unterbreitet oder
zugeleitet werden kann (wobei diese Personen als „relevante Personen“
bezeichnet werden). Jede Investitionstätigkeit, auf die sich diese
Pressemitteilung bezieht, ist nur relevanten Personen zugänglich und wird
ausschliesslich mit relevanten Personen getätigt.
Eine Bewertung stellt keine Empfehlung zum Kauf, Verkauf oder Halten von
Wertpapieren dar und kann jederzeit Änderungen unterworfen sein oder von
der vergebenden Ratingagentur ausgesetzt oder widerrufen werden.
Ähnliche Bewertungen für verschiedene Arten von Emittenten und in Bezug
auf verschiedene Arten von Wertpapieren müssen nicht zwangsläufig
dieselbe Bedeutung haben. Die jeweilige Bedeutung der einzelnen
Bewertungen sollte unabhängig von anderen Bewertungen analysiert
werden.

Einige der in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen sind
zukunftsgerichtet. Diese Aussagen basieren auf gegenwärtigen
Erwartungen, Annahmen, Schätzungen und Prognosen und betreffen
bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die
bewirken können, dass die Ergebnisse, die Geschäftstätigkeit, die Leistungen
oder die Erfolge wesentlich von zukunftsgerichteten Aussagen abweichen.
Die entsprechenden Aussagen sind generell durch Wörter oder
Formulierungen wie „glauben“, „anstreben“, „erwarten“, „beabsichtigen“,
„planen“, „werden“, „kann“, „sollten“, „schätzen“, „voraussagen“, „potenziell“,
„fortsetzen“, auch in verneinter Form, oder ähnliche Ausdrücke identifizierbar.
Sofern zugrundeliegende Annahmen sich als unrichtig herausstellen sollten
oder unbekannte Risiken oder Unsicherheiten entstehen, können die
tatsächlichen Ergebnisse und die jeweilige zeitliche Abfolge von Ereignissen
wesentlich von den Ergebnissen und/oder der zeitlichen Planung abweichen,
wie sie in den in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten sind. Syngenta
beabsichtigt nicht, zukunftsgerichtete Aussagen infolge von Entwicklungen,
die nach der von dieser Pressemitteilung abgedeckten Zeitperiode eintreten,
zu aktualisieren, und ist dazu nicht verpflichtet.
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