PUBLICATION OF INSIDE INFORMATION PURSUANT TO ARTICLE 17 MAR

Safari Holding Verwaltungs GmbH intends to fully redeem its
outstanding Senior Secured Notes due 2021
Bingen, 27 November 2017 – Safari Holding Verwaltungs GmbH (the “Company”) announces
its intention to fully redeem the outstanding amounts under its 8.25% Senior Secured Notes
due 2021 (the “Redemption”). The Redemption is intended to occur in connection with a
reorganization at the shareholder level of the Company (the “Reorganization”) and will be
funded through the offering of new senior secured notes by the newly incorporated Safari
Verwaltungs GmbH (Blitz F17-572 GmbH; name change pending), which, upon completion of
the Reorganization, will be the indirect parent entity of the Company. The offering of such new
senior secured notes has been launched today and is expected to price on or about December
1, 2017. The Company currently intends to issue the redemption notice for the Redemption
upon the completion of the offering of the new senior secured notes, which is expected to occur
mid-December 2017. The Redemption will be conditional upon the completion of the
Reorganization and is currently intended to occur on February 15, 2018 at a redemption price
of 102.063%.
Disclaimer
This document and the information contained herein are for information purposes only and do not
constitute a prospectus or an offer to sell, or a solicitation of an offer to buy, any securities in the United
States. Any securities referred to herein have not been and will not be registered under the U.S.
Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act"), and may not be offered or sold in the United
States absent registration or pursuant to an available exemption from registration under the Securities
Act.
This document does not constitute an offer document or an offer of securities to the public in the U.K.
to which section 85 of the Financial Services and Markets Act 2000 of the U.K. applies and should not
be considered as a recommendation that any person should subscribe for or purchase any securities
as part of the Offer. This document is being communicated only to (i) persons who are outside the U.K.;
(ii) persons who have professional experience in matters relating to investments falling within article
19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (as amended)
(the "Order") or (iii) high net worth companies, unincorporated associations and other bodies who fall
within article 49(2)(a) to (d) of the Order (all such persons together being referred to as "Relevant
Persons"). Any person who is not a Relevant Person must not act or rely on this communication or any
of its contents. Any investment or investment activity to which this communication relates is available
only to Relevant Persons and will be engaged in only with Relevant Persons. This document should not
be published, reproduced, distributed or otherwise made available, in whole or in part, to any other
person without the prior consent of the Company.
This document contains forward-looking statements. These statements are based on the current views,
expectations, assumptions and information of the management of the Company. Forward-looking
statements should not be construed as a promise of future results and developments and involve known
and unknown risks and uncertainties. Actual results, performance or events may differ materially from
those described in such statements due to, among other things, changes in the general economic and
competitive environment, risks associated with capital markets, currency exchange rate fluctuations,
changes in international and national laws and regulations, in particular with respect to tax laws and

regulations, affecting the Company, and other factors. The Company does not assume any obligations
to update any forward-looking statements.
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OFFENLEGUNG EINER INSIDERINFORMATION NACH ART. 17 MAR

Die Safari Holding Verwaltungs GmbH beabsichtigt die vollständige
Rückzahlung ihrer ausstehenden besicherten Unternehmensanleihe
mit einer Laufzeit bis 2021
Bingen, 27. November 2017 – Die Safari Holding Verwaltungs GmbH (die „Gesellschaft“)
gibt ihre Absicht der vollständigen Rückzahlung ihrer besicherten Unternehmensanleihe mit
einem Kupon von 8,25% und einer Laufzeit bis 2021 (die „Rückzahlung“) bekannt. Die
beabsichtigte Rückzahlung soll im Zusammenhang mit einer Reorganisation (die
„Reorganisation“) auf Gesellschafterebene der Gesellschaft erfolgen. Die Rückzahlung soll
durch die Begebung einer neuen besicherten Unternehmensanleihe durch die
neugegründete Safari Verwaltungs GmbH (Blitz F17-572 GmbH; Umfirmierung beantragt),
die bei Abschluss der Reorganisation die mittelbare Muttergesellschaft der Gesellschaft sein
wird, finanziert werden. Das Angebot dieser neuen besicherten Unternehmensanleihe hat
heute begonnen und die Preisfestsetzung wird voraussichtlich am oder um den 1. Dezember
2017 erfolgen. Die Gesellschaft beabsichtigt derzeit, die Rückzahlungsnotiz für die
Rückzahlung zum Zeitpunkt der Ausgabe der neuen besicherten Unternehmensanleihe,
voraussichtlich Mitte Dezember 2017, herauszugeben. Die Rückzahlung wird unter der
Bedingung des Abschlusses der Reorganisation stehen und es ist derzeit beabsichtigt, dass
die Rückzahlung am 15. Februar 2018 zu einem Rückzahlungspreis von 102,063% erfolgen
wird.

Disclaimer
Dieses Dokument und die Informationen, die in ihm enthalten sind, erfolgen ausschließlich zu
Informationszwecken und sind weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur
Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika. Hierin erwähnte
Wertpapiere sind nicht und werden auch in Zukunft nicht gemäß den Bestimmungen des U.S.
Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen Fassung ("Securities Act") registriert und ohne
eine solche Registrierung dürfen diese Wertpapiere in den Vereinigten Staaten nicht

angeboten oder verkauft werden, mit Ausnahme von Wertpapieren, die registriert wurden oder
gemäß einer Ausnahme von den Registrierungserfordernissen des U.S. Securities Act.
Dieses Dokument stellt weder eine Angebotsunterlage noch ein Angebot von Wertpapieren an
die Allgemeinheit in dem Vereinigten Königreich dar, auf die § 85 des U.K. Financial Services
and Markets Act 2000 Anwendung findet, und darf nicht als Empfehlung an irgendeine Person
für die Zeichnung oder den Kauf von Wertpapieren im Rahmen des Angebots verstanden
werden. Dieses Dokument wird nur übermittelt an (i) Personen, die sich außerhalb des
Vereinigten Königreichs befinden; (ii) Personen, die Branchenerfahrung mit Investitionen im
Sinne von Artikel 19 (5) der U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial
Promotion) Order 2005 (in ihrer jetzigen Fassung) (die „Order“) haben, oder (iii) „high net worth
companies, unincorporated associations“ und andere Körperschaften, die von Artikel 49 (2)
(a) bis (d) der Order erfasst sind (nachfolgend werden die vorgenannten Personen als
„Relevante Personen“ bezeichnet). Jede Person, die keine Relevante Person ist, darf nicht auf
der Grundlage dieser Mitteilung oder ihres Inhalts tätig werden oder auf diese Mitteilung oder
ihres Inhalts vertrauen. Jede Investition oder Investitionstätigkeit, auf die sich diese Mitteilung
bezieht, steht nur Relevanten Personen zur Verfügung und wird nur mit Relevanten Personen
unternommen. Dieses Dokument (oder auch Teile davon) darf bzw. dürfen ohne vorherige
Zustimmung der Gesellschaft nicht veröffentlicht, wiedergegeben, verteilt oder in sonstiger
Weise Dritten zur Verfügung gestellt werden.
Dieses Dokument enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen basieren auf den
gegenwärtigen Auffassungen, Erwartungen, Annahmen und Information des Managements
der Gesellschaft. Zukunftsgerichtete Aussagen enthalten keine Gewähr für den Eintritt
zukünftiger Ergebnisse und Entwicklungen und sind mit bekannten und unbekannten Risiken
und Unsicherheiten verbunden. Die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse und Entwicklungen
betreffend die Gesellschaft können daher aufgrund verschiedener Faktoren wesentlich von
den hier geäußerten Erwartungen und Annahmen abweichen. Zu diesen Faktoren gehören
insbesondere Veränderungen der allgemeinen wirtschaftlichen Lage und der
Wettbewerbssituation, Risiken aus der Entwicklung auf den Finanzmärkten,
Wechselkursschwankungen sowie Änderungen in nationalen und internationalen Gesetzen
und Verordnungen, insbesondere in Bezug auf steuerliche Gesetze und Verordnungen,
sowie andere Faktoren. Die Gesellschaft übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser
Mitteilung enthaltenen Aussagen zu aktualisieren.
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