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Helvetia tilgt kündbare nachrangige undatierte Anleihe  

Helvetia hat ihre Kaufoption auf ihre kündbare nachrangige undatier-
te Anleihe mit einem Volumen von CHF 300 Mio. und einem festen 
Coupon in Höhe von 4.75% p.a. (die 'Anleihe') ausgeübt. Die Hybrid-
anleihe war von ihrer Tochtergesellschaft Helvetia Schweizerische 
Versicherungsgesellschaft AG im November 2010 begeben worden.  
 
Die Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG in St.Gallen hat ihre 
Kaufoption ausgeübt, um den noch ausstehenden Betrag ihrer Hybridanleihe ge-
mäss deren allgemeinen Geschäftsbedingungen zu tilgen. Die Anleihe wird am oder 
um den 30. November 2015 zum Nennwert inkl. aufgelaufener Zinsen von ihren 
Haltern zurückgekauft. Sie war die erste von Helvetia begebene nachrangige Anlei-
he und wurde am 30. November 2010 platziert. Die Schuldverschreibung verfügte 
über ein Volumen von CHF 300 Mio. und war mit einem Coupon von 4.75 Prozent 
über ihre feste Zinslaufzeit ausgestattet. Sie ist mit der ISIN CH0119799424 an der 
Schweizer Börse SIX Swiss Exchange kotiert. 
 
Diese Medienmitteilung finden Sie auch auf der Website 
www.helvetia.com/media. 
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Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: 
 
Analysten 
 
Helvetia Gruppe 
Susanne Tengler 
Leiterin Investor Relations  
Dufourstrasse 40 
9001 St.Gallen 
 
Telefon: +41 58 280 57 79 
Telefax: +41 58 280 55 89 
susanne.tengler@helvetia.ch 
www.helvetia.com 

 Medien 
 
Helvetia Gruppe 
Christina Wahlstrand-Hartmann 
Leiterin Media Relations 
Dufourstrasse 40 
9001 St.Gallen 
 
Telefon: +41 58 280 50 33 
Telefax: +41 58 280 55 89 
media.relations@helvetia.ch 
www.helvetia.com  

 
 
Über die Helvetia Gruppe  
Die Helvetia Gruppe ist in über 150 Jahren aus verschiedenen schweizerischen und ausländischen 
Versicherungsunternehmen zu einer erfolgreichen, europaweit präsenten Versicherungsgruppe 
gewachsen. Heute verfügt Helvetia über Niederlassungen in der Schweiz, in Deutschland, Öster-
reich, Spanien, Italien, Frankreich und Liechtenstein und organisiert Teile ihrer Investment- und 
Finanzierungsaktivitäten über Tochter- und Fondsgesellschaften in Luxemburg und Jersey. Seit 
Oktober 2014 ist die ehemalige Nationale Suisse Teil der Helvetia Gruppe. Seit dem 
1. Mai 2015 werden die Geschäftstätigkeiten der ehemaligen Nationale Suisse durch die  
Helvetia Gruppe weitergeführt. Der Hauptsitz der Gruppe befindet sich im schweizerischen 
St.Gallen. Helvetia ist im Leben-, Schaden- und Rückversicherungsgeschäft aktiv und erbringt mit 
rund 7'000 Mitarbeitenden Dienstleistungen für mehr als 4.7 Millionen Kunden. Bei einem Ge-
schäftsvolumen von CHF 7.76 Mia. erzielte Helvetia im Geschäftsjahr 2014 ein Ergebnis aus der 
Geschäftstätigkeit von CHF 421.7 Mio. Die Namenaktien der Helvetia Holding werden an der 
Schweizer Börse SIX Swiss Exchange AG unter dem Kürzel HELN gehandelt.  
 
Disclaimer 
This press release appears as a matter of record only, and all of the above-referenced bonds (the 
"Bonds") have been placed. This announcement constitutes neither an offer to sell nor a solicita-
tion to exchange, buy or subscribe to any Bonds or any other securities of any member of the 
Helvetia Group. This press release does neither constitute (i) an offering circular as defined by 
article 652a and article 1156 of the Swiss Code of Obligations (ii) nor a listing prospectus as 
defined by the listing rules of the SIX Swiss Exchange Ltd (iii) nor a prospectus or a supplementary 
prospectus pursuant to the EC Directive 2003/71/EC of the European Parliament and of the 
Council dated November 4, 2003, as amended (the "EC Prospectus Directive").  
 
No action has been or will be taken in any member state of the European Economic Area which 
has implemented the EC Prospectus Directive (each a "Relevant Member State") to permit a public 
offering of the Bonds, or the distribution of a prospectus or any other offering material relating to 
the Bonds in compliance with the EC Prospectus Directive in any Relevant Member State. This 
press release is only addressed to, and is only directed at, qualified investors in any member state 
of the European Economic Area within the meaning of the EC Prospectus Directive ("qualified 
investors"). 
 
This press release is only directed at relevant persons and must not be acted on or relied on by 
persons who are not relevant persons. Any investment or investment activity to which this commu-
nication relates is available only to relevant persons and will be engaged in only with relevant 
persons. 
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THIS PRESS RELEASE IS NOT BEING ISSUED IN THE UNITED STATES, CANADA, AUSTRALIA OR 
JAPAN AND IS NOT FOR PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN THE UNITED STATES, CANADA, 
AUSTRALIA OR JAPAN. 
 
The issuance of the Bonds was not made in the United States of America (U.S.) or to U.S. persons 
and could only be accepted by non-U.S. persons and outside the U.S. This document and the 
information contained herein are not intended to be passed on to the U.S. or within the U.S. and 
must not be passed on to "U.S. persons" (as defined in Regulation S of the U.S. Securities Act of 
1933, as amended ("Securities Act")) or to publications with a general circulation in the U.S. This 
document does not constitute an offer or a solicitation to buy securities in the U.S. The securities of 
Helvetia Holding Ltd and/or Helvetia Swiss Insurance Company Ltd have not been and will not be 
registered under the Securities Act and may not be offered, sold or delivered to U.S. persons 
without prior registration under the Securities Act or without an applicable exemption from the 
registration requirements. No public offer of securities of Helvetia Holding Ltd and/or Helvetia 
Swiss Insurance Company Ltd is made in the U.S. 
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