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Disclaimer 

Diese Pressemitteilung/Ad-hoc-Mitteilung ist keine Angebotsunterlage und 

auch kein Angebot zum Verkauf oder zur Aufforderung  zur Abgabe eines 

Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Aktien der  DG-Gruppe AG 

("Gesellschaft") sondern dient ausschließlich zu In formationszwecken. Diese 

Pressemitteilung/Ad-hoc-Mitteilung enthält zukunfts gerichtete Aussagen, der 

Risiken und Ungewissheiten unterliegen, einschließl ich Aussagen im 

Zusammenhang mit den voraussichtlich zu erzielenden  Gewinnen aus den hier 

beschriebenen Angeboten. Diese Pressemitteilung/Ad- hoc-Mitteilung enthält 

eine Reihe von zukunftsgerichteten Aussagen insbeso ndere über zukünftige 

Ereignisse, zukünftige Wertentwicklung, Pläne, Stra tegien, Erwartungen, 

Ausblicke, Wettbewerbsumfeld, Regulierung sowie Ang ebot und Nachfrage. Die 

Gesellschaft hat diese zukunftsgerichteten Aussagen  auf ihre Erwartungen 

hinsichtlich zukünftiger Ereignisse und Wertentwick lung gestützt. Die 

aktuelle Finanzlage der in dieser Pressemitteilung/ Ad-hoc-Mitteilung 

beschriebenen Unternehmen kann aufgrund der Ungewis sheit, die Schätzungen, 

Vorhersagen und Prognosen innewohnt, erheblich von den in den 

zukunftsgerichteten Aussagen getroffenen Voraussage n abweichen, und die 

Wertentwicklung kann besser oder schlechter sein al s erwartet. In 

Anbetracht dieser Ungewissheiten sollten die Leser sich nicht übermäßig auf 

zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Die in zukun ftsgerichteten Aussagen 

enthaltenen Schätzungen und Hypothesen werden dem Z eitpunkt ihrer 

Erstellung entsprechend dargestellt. Die Änderung d er in dieser 

Pressemitteilung/Ad-hoc-Mitteilung enthaltenen Info rmationen bleibt dabei 

vorbehalten und die Gesellschaft übernimmt keine Ve rpflichtung, die 

zukunftsgerichteten Aussagen und die damit verbunde nen Schätzungen und 

Annahmen zu aktualisieren, sofern die geltenden Ges etze und Vorschriften 

dies nicht verlangen. 
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