4. September 2012

Dieses Inserat erscheint ausschliesslich zum
Zweck der Zulassung zum Handel auf der
zweiten Handelslinie der darin aufgeführten
Sarasin Aktien B an der SIX Swiss Exchange AG
und stellt keine Offerte zum Kauf der Sarasin
Aktien B auf der zweiten Handelslinie dar.

Handel auf der zweiten Handelslinie gemäss Main
Standard der SIX Swiss Exchange AG im Rahmen
des öffentlichen Kaufangebots der JSH S.A. für alle
sich im Publikum befindenden Namenaktien B der
Bank Sarasin & Cie AG

GRUNDLAGE

JSH S.A., 35, Boulevard Prince Henri, 1724 Luxemburg ("JSH") hat am 20. August
2012 ein öffentliches Kaufangebot (das "Angebot") für alle sich im Publikum befindenden
Namenaktien B der Bank Sarasin & Cie AG, Elisabethenstrasse 62, 4051 Basel mit
einem Nennwert von je CHF 0.35 ("Sarasin Aktien B") unterbreitet. Der Angebotspreis
beträgt CHF 27.00 je Sarasin Aktie B (abzüglich allfälliger Verwässerungseffekte).
Die Angebotsfrist für das Angebot beginnt am 4. September 2012 und endet voraussichtlich am 17. September 2012, 16.00 Uhr (MESZ). Die Nachfrist wird voraussichtlich
am 24. September 2012 beginnen und am 5. Oktober 2012, 16.00 Uhr (MESZ), ablaufen. Die Auszahlung des Angebotspreises ist für den 19. Oktober 2012 vorgesehen.

ANGEDIENTE AKTIEN UND
ZWEITE HANDELSLINIE

Angediente Sarasin Aktien B erhalten die separate Valorennummer 19 112 685 / ISIN
CH 019 112685 0. Die Zulassung zum Handel wurde auf den 4. September 2012 bewilligt. Der Handel auf der zweiten Handelslinie beginnt am 4. September 2012 und
endet voraussichtlich am 5. Oktober 2012 (eine Änderung des Zeitplans bleibt vorbehalten). Betreffend den speziellen Handelsbedingungen auf der separaten Handelslinie
wird auf die Weisung 3, Anhang Q, der SIX Swiss Exchange AG verwiesen.
Der Handel mit angedienten Sarasin Aktien B auf der zweiten Handelslinie unterliegt den
üblichen bei einem Handel an der Börse anfallenden Courtagen, Gebühren und Transaktionssteuern.

VERBRIEFUNG

Sarasin Aktien B werden auf der zweiten Handelslinie ausschliesslich in Form von
Bucheffekten gehandelt, es werden bei Aktien, die auf der zweiten Handelslinie
gehandelt werden, keine Zertifikate ausgegeben.

DOKUMENTATION

Dieses Inserat stellt keinen Emissionsprospekt im Sinne von Artikel 652a bzw.
1156 OR dar
Sämtliche Dokumente im Zusammenhang mit dem Angebot (einschliesslich des Berichts
des Verwaltungsrats der Bank Sarasin sowie der Fairness Opinion der Lazard GmbH)
können kostenlos auf Deutsch und Französisch bei der Credit Suisse AG, Zürich, bezogen werden (Tel.: +41 44 333 43 85, Fax: +41 44 333 35 93, E-Mail:
equity.prospectus@credit-suisse.com). Des Weiteren können sämtliche im Zusammenhang mit dem Angebot stehenden Dokumente unter der Adresse www.jshsa.com eingesehen werden.
Angebotsrestriktionen
United States of America
The Offer described in the offer prospectus dated 20 August 2012 (the "Offer") is not
being made directly or indirectly in or by use of the mail of, or by any means or
instrumentality of interstate or foreign commerce of, or any facilities of a national
securities exchange of, the United States of America and may only be accepted outside
the United States of America. This includes, but is not limited to, facsimile transmission,
telex or telephones. The offer prospectus and any other offering materials with respect to
the Offer may not be distributed in nor sent to the United States of America and may not
be used for the purpose of soliciting the sale or purchase of any securities of Bank
Sarasin & Co. Ltd from anyone in the United States of America. Unless an exemption
applies under the securities laws of the United States of America, JSH S.A. is not
soliciting the tender of securities of Bank Sarasin & Co. Ltd by any holder of such
securities in the United States of America. Securities of Bank Sarasin & Co. Ltd will not
be accepted from holders of such securities in the United States of America. Any
purported acceptance of the Offer that JSH S.A. or its agents believe has been made in
or from the United States of America will be invalidated. JSH S.A. reserves the absolute
right to reject any and all acceptances determined by it not to be in the proper form or the
acceptance of which may be unlawful.

United Kingdom
The offer documents in connection with the Offer are not for distribution to persons
whose place of residence, seat or habitual abode is in the United Kingdom. This does not
apply, however, to persons who (i) have professional experience in matters relating to
investments or (ii) are persons falling within Article 49(2)(a) to (d) («high net worth
companies, unincorporated associations etc.») of The Financial Services and Markets Act
2000 (Financial Promotion) Order 2005 in the United Kingdom or (iii) to whom it may
otherwise lawfully be passed on (all such persons together being referred to as «Relevant
Persons»). The offer documents in connection with the Offer must not be acted on or
relied on by persons whose place of residence, seat or habitual abode is in the United
Kingdom and who are not Relevant Persons. In the United Kingdom any investment or
investment activity to which the offer documents relate is available only to Relevant
Persons and will be engaged in only with Relevant Persons.
Allgemein
Das öffentliche Kaufangebot, welches im Angebotsprospekt vom 20. August 2012
beschrieben ist (das "Angebot") wird weder direkt noch indirekt in einem Staat oder einer
Rechtsordnung unterbreitet, in welchem/welcher ein solches Angebot widerrechtlich
wäre, oder in welchem/welcher es in anderer Weise ein anwendbares Recht oder
Regulierungen verletzen würde oder welcher/welche von der Anbieterin eine Änderung
der Bestimmungen oder Bedingungen des Angebots in irgendeiner Weise, ein
zusätzliches Gesuch an/oder zusätzliche Handlungen im Zusammenhang mit staatlichen,
Verwaltungs- oder regulatorischen Behörden erfordern würde. Die Anbieterin hat nicht die
Absicht, das Angebot auf einen solchen Staat oder eine solche Rechtsordnung
auszudehnen. Dokumente, die im Zusammenhang mit dem Angebot stehen, dürfen in
solche Staaten oder Rechtsordnungen weder verteilt, noch in solche Staaten oder
Rechtsordnungen gesandt werden. Solche Dokumente dürfen nicht zum Zweck der Werbung für Käufe von Beteiligungsrechten der Bank Sarasin durch Personen in solchen
Staaten oder Rechtsordnungen verwendet werden.
Bank Sarasin & Cie AG
Nicht angediente Namenaktien B
(erste Handelslinie)
Angediente Namenaktien B
(zweite Handelslinie)

Valorennummer

ISIN

Ticker-Symbol

3 838 930

CH 003 838930 7

BSAN

19 112 685

CH 019 112685 0

BSANE

Investment Banking  Private Banking  Asset Management

