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Quotient Limited gibt Finanzierungsrunde im Umfang von USD 95 Mio. unter 
Beteiligung von Highbridge bekannt 

Die Transaktionserlöse werden für die Markteinführung von MosaiQ und die Weiterentwicklung der 

MosaiQ-Plattform verwendet, um neben Blutspendelaboren auch andere Anwendungen zu 

erschliessen 

 

JERSEY, Kanalinseln, 24. Mai 2021 (GLOBE NEWSWIRE) – Das Diagnostikunternehmen Quotient 

Limited («Quotient») (NASDAQ: QTNT) hat heute bekanntgegeben, dass es im Rahmen einer 

Privatplatzierung vorrangige Wandelanleihen mit Fälligkeit im Jahr 2026 und einem Kupon von 4,75 % (die 

«Anleihen») im Gesamtnennwert von USD 95 Mio. an institutionelle Investoren verkaufen wird, zu denen auch 

von Highbridge Capital Management LLC («Highbridge») verwaltete Fonds zählen. Quotient will den 

Nettoerlös dieser Transaktion für die laufende Weiterentwicklung der multimodalen Multiplex-Plattform 

MosaiQ, für deren Markteinführung und zu weiteren allgemeinen Unternehmenszwecken nutzen. Die 

Wandelanleihen werden zusammen mit Zusicherungen zur Begrenzung der Neuverschuldung sowie der 

Pfandrechtsgewährung ausgegeben, wobei Ausnahmen gelten, die dem Unternehmen u. a. die 

Refinanzierung bestehender vorrangiger besicherter Anleihen ermöglichen. Die Angebotsfrist unterliegt den 

gängigen Angebotsbedingungen. Quotient kann in einer oder mehreren weiteren Platzierungen zusätzliche 

Anleihen im Gesamtnennbetrag von bis zu USD 15 Mio. ausgeben. 

 

Nach der Erstplatzierung der Anleihen und nach Abzug der damit verbundenen Kosten beläuft sich der 

Zahlungsmittelbestand des Unternehmens per 26. Mai 2026 pro forma auf etwa USD 166 Mio. 

 

Die Anleihen sind mit einem halbjährlich fälligen Kupon von 4,75 % p. a. versehen und werden im Mai 2026 

fällig. Inhaber von Anleihen können diese jederzeit nach eigenem Ermessen vor Börsenschluss am 

zweitletzten Handelstag unmittelbar vor deren Endfälligkeit zu einem anfänglichen Wandlungspreis von 

USD 5.67 in Aktien von Quotient umwandeln. Dies entspricht einem Aufschlag von 27,5 % gegenüber dem 

Stammaktienkurs von Quotient zum Börsenschluss am 21. Mai 2021. Die Anleger haben sich im 

Zusammenhang mit der Transaktion bereit erklärt, in den ersten 90 Tagen nach der Emission auf 

Leerverkäufe von Stammaktien von Quotient zu verzichten. 

 

Quotient ist berechtigt, die Anleihen im oder nach Mai 2024 ganz oder teilweise zurückzukaufen, und zwar zu 

einem Preis, der 100 % des Nennbetrags zuzüglich allfällig aufgelaufener und unbezahlter Zinsen entspricht, 

wenn der letzte angegebene Verkaufspreis für Stammaktien von Quotient über einen vorgegebenen Zeitraum 

von 20 Handelstagen mindestens 130 % des dann geltenden Wandlungspreises beträgt und bestimmte 

andere Bedingungen erfüllt sind. Entscheidet sich Quotient für einen Rückkauf der Anleihen oder treten vor 

dem Fälligkeitsdatum bestimmte andere Unternehmensereignisse auf, erhöht Quotient unter bestimmten 

Umständen den Wandlungspreis für Anleiheninhaber, die sich im Zusammenhang mit dem Ereignis zu einer 

Umwandlung entschliessen. Anleiheninhaber können von Quotient verlangen, dass das Unternehmen bei 

wesentlichen Veränderungen ihre Anleihen ganz oder teilweise gegen Bargeld zu einem Rückkaufwert von 

100 % des Nennbetrags der zurückzukaufenden Anleihen zuzüglich aufgelaufener und unbezahlter Zinsen 
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zurückerwirbt. Quotient hat sich dazu bereit erklärt, eine Registrierungserklärung einzureichen, welche den 

Weiterverkauf der bei der Wandlung der Anleihen auszugebenden Aktien regelt.   

 

Die Anleihen wurden unter Berufung auf die Freistellung von der Registrierung nach Absatz 4(a)(2) des US-

Securities Act von 1993 in der derzeit gültigen Fassung («der Securities Act») in einer Privatplatzierung an 

institutionelle Anleger ausgegeben. 

 

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines 

Kaufangebots für diese Wertpapiere dar, und diese Wertpapiere dürfen nicht in Rechtssystemen angeboten 

werden, wo ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung 

oder Qualifizierung nach den Wertpapiergesetzen dieses Rechtssystems rechtswidrig wäre. Die Wertpapiere 

wurden und werden nicht gemäss Securities Act oder Wertpapiergesetzen anderer Staaten registriert. 

Solange sie nicht entsprechend registriert wurden, dürfen sie nicht in den Vereinigten Staaten angeboten oder 

verkauft werden, ausser wenn eine Freistellung von der Registrierung gemäss Securities Act und geltenden 

Wertpapiergesetzen anderer Staaten vorliegt. 

 

Zukunftsgerichtete Aussagen 

 

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Absatz 27A des Securities Act von 1933 

und Absatz 21E des Securities Exchange Act von 1934 sowie des Private Securities Litigation Reform Act 

von 1995. Diese zukunftsgerichteten Aussagen können Aussagen zur beabsichtigten Verwendung von 

Erlösen aus der Anleiheemission oder zu unserer Befähigung, diese Transaktion abzuschliessen, enthalten. 

Die entsprechenden Aussagen basieren auf aktuellen Annahmen, die mit Risiken und Unsicherheiten 

verbunden sind, sodass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich davon abweichen können. Diese Risiken 

und Unsicherheiten, die grösstenteils ausserhalb unseres Einflussbereichs liegen, umfassen auch Risiken 

und Unsicherheiten im Zusammenhang mit der Fähigkeit von Quotient, bestimmte Bedingungen für den 

Abschluss der Transaktion zu erfüllen, und mit der Verwendung der Erlöse aus der Anleiheemission sowie 

mit anderen Risiken, die Quotient in den der SEC eingereichten Unterlagen vermerkt hat. Investoren wird 

nahegelegt, sich nicht in unangemessenem Masse auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen, die 

lediglich den Stand der Dinge zum heutigen Datum widerspiegeln. Quotient lehnt jede Verpflichtung ab, diese 

zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren. 

 

Kontakt: Peter Buhler, Chief Financial Officer, IR@quotientbd.com; +41 22 545 52 26 


