
 

=

An die Gläubiger / Anleger der SAM Management Group AG in Liquidation  

Kein Versand via Post oder Mail: ausschliessliche Publikation im Internet 
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9. Oktober 2012  DH//vm 

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

Sehr geehrte Damen und Herren 

1. 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 Ver-
hältnis zu der bekannten Anzahl von Anlegern eher geringen An-
zahl 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 vermu-
tungsweise auch damit zusammen, dass trotz zahlreicher Publika-
tionen in diversen Medien vielen Anlegern bzw. Gläubigern das 
Liquidationsverfahren der SAM nicht bekannt ist. 

2. Aus diesen Gründen wird die Anmeldefrist bis zum 30. No-
vember 2012 verlängert. Zudem erfolgt eine neuerliche Publi-
kation des Liquidationsverfahrens in diversen deutschsprachi-
gen Tageszeitungen im In- und Ausland. 

3. Schliesslich weisen die Liquidatoren darauf hin, dass das auf 
www.sam-liquidation.ch erhältliche Anmeldeformular (unter-
zeichnet inkl. allfälliger Beilagen) auch eingescannt via E-Mail an 
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die Adresse liquidator@sam-liquidation.ch eingereicht werden kann. 

 

Mit freundlichen Grüssen 

4.  

Dr. Daniel Hunkeler   Salvatore Petralia 

(Liquidator)    (Liquidator) 

 
 

 


