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Medienmitteilung 

 

SHL publiziert Einladung zu ausserordentlicher Generalversammlung 

 

Tel Aviv / Zürich, 14. August 2020 – SHL Telemedicine Ltd. (SIX Swiss Exchange: SHLTN) 

(“SHL“ oder das “Unternehmen“), ein führender Anbieter und Entwickler innovativer 

Telemedizinlösungen, wird am 21. September 2020 um 13.00 Uhr (israelische Zeit) eine 

ausserordentliche Generalversammlung (SGM) der Aktionäre am eingetragenen Sitz des 

Unternehmens, 90 Yigal Alon Street, Ashdar Building, Tel Aviv, Israel, durchführen. 

Die Traktandenliste umfasst: 

1. Nach der Genehmigung durch den Vergütungsausschuss und den Verwaltungsrat des 

Unternehmens (der "Verwaltungsrat") – Genehmigung der Vergütung an die 

Verwaltungsräte für die elektronische Teilnahme an Sitzungen. 

2. Nach der Genehmigung durch den Vergütungsausschuss und den Verwaltungsrat – die 

Genehmigung der Vergütungspolitik 2020 des Unternehmens. 

3. Nach der Genehmigung durch den Vergütungsausschuss und den Verwaltungsrat – 

Genehmigung der Boni für den ehemaligen CEO des Unternehmens und für den CFO und 

CTO des Unternehmens für das Jahr 2019.  

4. Nach der Genehmigung des Revisionsausschusses und des Verwaltungsrates – 

Genehmigung eines Beratervertrags mit Irit Alroy, Ehefrau des Verwaltungsratspräsidenten 

Yariv Alroy. 

Alle obig gelisteten Traktanden sind in der Mitteilung an die Aktionäre auf der Website des 

Unternehmens ausführlicher dargelegt. 

Der Stichtag wurde auf den 21. August 2020 festgelegt. 

Ein oder mehrere Aktionäre, die Aktien halten, die mindestens ein Prozent (1%) der 

Stimmrechte in der Generalversammlung vertreten, können spätestens sieben (7) Tage nach 

dem Datum der Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung schriftlich verlangen, 

dass der Verwaltungsrat ein Traktandum auf die Traktandenliste der durchzuführenden 

ausserordentlichen Generalversammlung setzt. Dieses Traktandum wird auf die 

Traktandenliste der ausserordentlichen Generalversammlung gesetzt, sofern der 

Verwaltungsrat es für geeignet hält, in der ausserordentlichen Generalversammlung behandelt 

zu werden. Sollte sich die Traktandenliste der ausserordentlichen Generalversammlung auf 

Verlangen des Aktionärs ändern, werden geänderte Abstimmungen und Bekanntmachungen 

spätestens vierzehn (14) Tage nach dem Datum der Einladung zur ausserordentlichen 

Generalversammlung auf der Website der Gesellschaft unter http://www.shl-

telemedicine.com/about-us/investorrelations/general-meeting verfügbar sein. 

Die Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung wird nicht in Zeitungen 

veröffentlicht. Die vollständige Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung kann 

unter http://www.shl-telemedicine.com/about-us/investorrelations/general-meeting/ herunter-

geladen werden. 
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Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:  
Martin Meier-Pfister, IRF, Telefon +41 43 244 81 40, shl@irf-reputation.ch 

 
Über SHL Telemedicine 

SHL Telemedicine Ltd. ist auf die Entwicklung und Vermarktung innovativer persönlicher 
Telemedizinsysteme spezialisiert und bietet umfassende Telemedizin-Lösungen inklusive Call-Center-
Dienste, mit Fokus auf kardiovaskulären und verwandten Krankheiten, für Personen und Unternehmen 
im Gesundheitswesen an. SHL Telemedizin bietet seine Dienstleistungen und persönlichen 
telemedizinischen Geräte für Abonnenten an, die Telefon- und Internet-Kommunikationstechnologie 
nutzen. SHL ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (SHLTN, ISIN: IL0010855885, Security No.: 
1128957). Weitere Informationen unter www.shl-telemedicine.com. 

 
Some of the information contained in this press release contains forward-looking statements. Readers 
are cautioned that any such forward-looking statements are not guarantees of future performance and 
involve risks and uncertainties, and that actual results may differ materially from those in the forward-
looking statements as a result of various factors. SHL Telemedicine undertakes no obligation to publicly 
update or revise any forward-looking statements. 
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