aoK=fUoK=g§od=_^Uo==
oÉÅÜíë~åï~äí=ìåÇ=kçí~ê=ENF=

=

An die Gläubiger / Anleger der SAM Management Group AG in Liquidation
Kein Versand via Post oder Mail: ausschliessliche Publikation im Internet

aoK=fUoK=oli^ka=e§oifj^kk=
oÉÅÜíë~åï~äíI=iiKjK=E_ÉêâÉäÉóF=
aoK=fUoK=bof`e=o§bddI==
oÉÅÜíë~åï~äí=ìåÇ=kçí~ê=ENF=
iiKjKI=jK_K^K=E`ÜáÅ~ÖçF=
if`K=fUoK=j^oqfk=fjqeUok==
oÉÅÜíë~åï~äí=EOI=PF=
molcK=aoK=fUoK=iUh^p=e^kap`efk==
oÉÅÜíë~åï~äí=
aoK=fUoK=a^kfbi=eUkhbibo==
oÉÅÜíë~åï~äíI=iiKjK=Ejá~ãáF=
aoK=fUoK=qelj^p=bkabo==
oÉÅÜíë~åï~äí=ìåÇ=kçí~ê=ENI=QF=
aoK=fUoK=dboj^k=do§kfdbo==
oÉÅÜíë~åï~äíI=iiKjK=EkvUF=
aoK=fUoK=jf`e^bi=jbohbo=
oÉÅÜíë~åï~äí=

_^ekelcmi^qw=V==
mlpqc^`e=NUST=
`eJ
`eJUMON==w§of`e=
UMON==w§of`e

9. Oktober 2012 DH//vm

aoK=lb`K=if`K=fUoK=j^oqfk=tbokbo==
oÉÅÜíë~åï~äí=
if`K=fUoK=p^is^qlob=mbqo^if^==
oÉÅÜíë~åï~äí=
if`K=fUoK=gle^kkbp=wUmmfdbo=
oÉÅÜíë~åï~äí=ìåÇ=ÇáéäK=_~ìJfåÖK=bqe=
j`çåëíêi~ï=EjÉäÄçìêåÉF=

Gläubigerzirkular Nr. 2
SAM Management Group AG in Liquidation
Verlängerung der Anmeldefrist bis zum 30. November 2012

ma=aoK=fUoK=j^oqfk=_bvbibo==
oÉÅÜíë~åï~äí=
aoK=fUoK=lifsbo=_U`ebo==
oÉÅÜíë~åï~äíI=iiKjK=EUåáîÉêëáíó=çÑ=póÇåÉóF=
aoK=fUoK=c^_f^k=tûdbo==
oÉÅÜíë~åï~äíI=iiKjK=EsáêÖáåá~F=

Sehr geehrte Damen und Herren

ji^t=jfog^j=p`ekbfabo=
oÉÅÜíë~åï®äíáå=
if`K=fUoK=pbo^fk^=qbpq^=
oÉÅÜíë~åï®äíáå=

1.

2.

3.

Mit Gläubigerzirkular Nr. 1 vom 11. September 2012 wurden die
Gläubiger bzw. Anleger der SAM Management Group AG
(„SAM“) aufgefordert, ihre Ansprüche gegenüber der Gesellschaft
bis zum 10. Oktober 2012 anzumelden. Angesichts der im Verhältnis zu der bekannten Anzahl von Anlegern eher geringen Anzahl bisher eingetroffener Forderungsanmeldungen ist zu erwarten,
dass ein Grossteil der von der Liquidation der SAM betroffenen
Gläubiger bzw. Anleger die ursprüngliche Anmeldefrist bis zum
10. Oktober 2012 nicht wird einhalten können. Dies hängt vermutungsweise auch damit zusammen, dass trotz zahlreicher Publikationen in diversen Medien vielen Anlegern bzw. Gläubigern das
Liquidationsverfahren der SAM nicht bekannt ist.
Aus diesen Gründen wird die Anmeldefrist bis zum 30. November 2012 verlängert. Zudem erfolgt eine neuerliche Publikation des Liquidationsverfahrens in diversen deutschsprachigen Tageszeitungen im In- und Ausland.
Schliesslich weisen die Liquidatoren darauf hin, dass das auf
www.sam-liquidation.ch erhältliche Anmeldeformular (unterzeichnet inkl. allfälliger Beilagen) auch eingescannt via E-Mail an

ji^t=pqbc^k=tfow=
oÉÅÜíë~åï~äí=
ji^t=`eofpqf^k=wfjjboj^kk=
oÉÅÜíë~åï~äí=
if`K=fUoK=dblod=gK=tlei=
oÉÅÜíë~åï~äíI=iiKjK=E_ìÇ~éÉëíF=
if`K=fUoK=dblod=hifkdibo=
oÉÅÜíë~åï~äí=ìåÇ=kçí~ê=ENF=

báåÖÉíê~ÖÉå=áã=^åï~äíëêÉÖáëíÉê=
N== kçí~ê=áã=h~åíçå=^~êÖ~ì=
O== jÉÇá~íçê=p^s=
P==c~ÅÜ~åï~äí=p^s=bêÄêÉÅÜí=
Q= c~ÅÜ~åï~äí=p^s==
= _~ìJ=ìåÇ=fããçÄáäáÉåêÉÅÜí=
=
=

=
=
=
=
=
=
=
_^Uo=e§oifj^kk=^d=
_~ÜåÜçÑéä~íò=V=
mçëíÑ~ÅÜ=NUST=
`eJUMON=wΩêáÅÜ=
qÉä= H=QN=J=QQ=ONU=TT=TT=
c~ñ= H=QN=J=QQ=ONU=TT=TM=
`ebJNNRKSMSKTTU=
lÄÉêëí~Çíëíê~ëëÉ=T=
`eJRQMM=_~ÇÉå=
qÉä= H=QN=J=RS=OMM=MT=MT=
c~ñ= H=QN=J=RS=OMM=MT=MM=
`ebJQUNKQUNKRNM=
jtpqJkêK=POM=PUR=
h~åòäÉá==ã~áä]ÄÜä~ïKÅÜ=
aáêÉâí= sçêå~ãÉKk~ãÉ]ÄÜä~ïKÅÜ=
ïïïKÄÜä~ïKÅÜ=

BAUR HÜRLIMANN
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die Adresse liquidator@sam-liquidation.ch eingereicht werden kann.

Mit freundlichen Grüssen
4.
Dr. Daniel Hunkeler

Salvatore Petralia

(Liquidator)

(Liquidator)

