
   
  
  

 

 

ObsEva SA nimmt heute den Handel an der SIX Swiss Exchange auf 

 

▪ Handel der ObsEva-Aktien an der SIX Swiss Exchange beginnt unter dem Tickersymbol "OBSN" 

 

▪ Eröffnungskurs bei CHF 15.-pro Aktie 

 

▪ ObsEva mit einzigartiger Pipeline neuartiger und potenzieller Best-in-Class-Therapeutika zur 

Behandlung schwerwiegender Erkrankungen mit grossem medizinischen Bedarf von denen 

Millionen von Frauen betroffen sind 

 

▪ ObsEva wird heute an der SIX Swiss Exchange die Eröffnungsglocke läuten 

 

Genf, Schweiz und Boston, MA – 13. Juli, 2018 – ObsEva SA (NASDAQ: OBSV / SIX: OBSN), ein Schweizer 

biopharmazeutisches Unternehmen mit Produkten in klinischer Entwicklung, das sich auf die 

Entwicklung und Vermarktung neuartiger Therapeutika für schwerwiegende Erkrankungen konzentriert, 

welche die reproduktive Gesundheit und Schwangerschaft einer Frau beeinträchtigen, gab heute 

bekannt, dass seine Aktien heute unter dem "International Reporting Standard" an der SIX Swiss 

Exchange kotiert und den Handel aufnehmen werden. Das Aktienkapital besteht aus 45'381'252 

Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 1/13 kotiert. Der Eröffnungskurs beträgt CHF 15.- pro 

Aktie, was einer Marktkapitalisierung von rund CHF 680 Mio. entspricht. ObsEva wird im Zusammenhang 

mit der Kotierung in der Schweiz keine neuen Aktien ausgeben. 

Ernest Loumaye, CEO und Mitbegründer von ObsEva sagte: "Wir sind stolz, die Kotierung an der SIX 

heute vorzunehmen, sie stellt einen wichtigen Meilenstein für unser Unternehmen dar. Die SIX Swiss 

Exchange ist Europas führende Börse für Life-Sciences-Unternehmen, und Schweizer institutionelle und 

private Investoren haben ein umfassendes Verständnis für den Gesundheitssektor entwickelt. Unsere 

klinische Pipeline im Spätstadium bietet zahlreiche Opportunitäten und entwickelt sich nach Plan. Die 

jüngsten Ergebnisse dokumentieren die Wirksamkeit unserer Therapien und bestätigen den potenziellen 

therapeutischen Nutzen."  

  



   
  
  

 

Eckdaten 

Listing SIX Swiss Exchange (International Reporting Standard) 

Ticker Symbol OBSN 

Schweizer Valorennummer 34’617’770 

ISIN CH0346177709 

Nennwert 1/13 von CHF 1 

Gesamtzahl der Namenaktien 45’381'252 (zuzüglich der formellen Kotierung von bis 
zu 20'315'620 Aktien, die aus dem bedingten Kapital 
ausgegeben werden können) 

Listing Preis CHF 15.-  

Erster Handelstag 13. Juli 2018 

 

Das Management von ObsEva wird heute den Handel an der SIX eröffnen. 

Diese Pressemitteilung und weitere Informationen finden Sie unter  www.obseva.com.  

Der Kotierungsprospekt kann in der Schweiz für 12 Monate nach dem ersten Handelstag kostenlos unter 

folgender Adresse bezogen werden: Obseva SA, 12 Chemin des Aulx, 1228 Plan-les-Ouates, Schweiz  

(+41 22 552 38 40 / IR@obseva.com). 

Über ObsEva 

ObsEva ist ein biopharmazeutisches Unternehmen mit Produkten in klinischer Entwicklung, das sich auf 

die klinische Entwicklung und Vermarktung neuartiger Therapeutika für schwere Erkrankungen 

konzentriert, welche die reproduktive Gesundheit und die Schwangerschaft einer Frau beeinträchtigen. 

Durch strategische Einlizenzierung und konsequente Medikamentenentwicklung hat ObsEva eine 

Pipeline von Produkten in späten klinischen Entwicklungsphasen, mit Entwicklungsprogrammen zur 

Behandlung von Endometriose, Gebärmuttermyomen, Frühgeburten und zur Verbesserung der IVF-

Behandlungen aufgebaut. ObsEva ist am NASDAQ Global Select Market gelistet und wird unter dem 

Tickersymbol "OBSV" gehandelt. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.obseva.com. 

 

Dies ist eine deutsche Übersetzung der englischen Originalfassung. Im Zweifelsfalle gilt die 

Originalfassung. 

 

 



   
  
  

 

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: 

 
Medien Kontakt Schweiz und Europa: 
Christophe Lamps 
Dynamics Group 
cla@dynamicsgroup.ch  
+41 22 308 62 20 
+41 79 476 26 87 Mobile 
 
Medien Kontakt U.S.: 
Jeanene Timberlake 
RooneyPartners LLC 
jtimberlake@rooneyco.com 
+1 646 770 8858 
 
CEO Office Kontakt: 
Shauna Dillon 
Shauna.dillon@obseva.ch 
+41 22 552 1550 
 
Investoren Kontakt: 
Mario Corso 
Senior Director, Investor Relations 
mario.corso@obseva.com 
+1 857 972 9347 Office 
+1 781 366 5726 Mobile 
 

Cautionary Note Regarding Forward Looking Statements  

Any statements contained in this press release that do not describe historical facts may constitute 

forward-looking statements as that term is defined in the Private Securities Litigation Reform Act of 

1995. These statements may be identified by words such as "believe", "expect", "may", "plan," 

"potential," "will," and similar expressions, and are based on ObsEva's current beliefs and expectations. 

These forward-looking statements include expectations regarding our potential listing on the SIX Swiss 

Exchange, the effects on ObsEva’s profile and protections that may be afforded to ObsEva’s 

shareholders. These statements involve risks and uncertainties that could cause actual results to differ 

materially from those reflected in such statements. Risks and uncertainties that may cause actual results 

to differ materially include uncertainties in the listing process, inherent uncertainties in the 

development and commercialization of therapies and clinical trials and other risks and uncertainties that 

are described in the Risk Factors section of ObsEva's Annual Report on Form 20-F for the year ended 

December 31, 2017, and other filings ObsEva makes with the SEC. These documents are available on the 

Investors page of ObsEva's website at http://www.obseva.com. Any forward-looking statements speak 

only as of the date of this press release and are based on information available to ObsEva as of the date 
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of this release, and ObsEva assumes no obligation to, and does not intend to, update any forward-

looking statements, whether as a result of new information, future events or otherwise. 

Disclaimer 

This is not an offer of securities for sale in the United States. Securities may not be offered or sold in the 

United States unless they are registered or exempt from registration. Any public offering of securities in 

the United States, if any, will be made by means of a prospectus that may be obtained from the 

Company and that will contain detailed information about the Company and management as well as 

financial statements. 

This material does not constitute or contain any offer to sell or invitation to subscribe or make 

commitments for or in respect of any security in any jurisdiction. There may be restrictions on the 

distribution of this material in certain jurisdictions, including Canada, Australia, Japan and the member 

states of the European Economic Area and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. 

Persons into whose possession this material may come are required to inform themselves of and 

observe any such restrictions. 

 
 


