P r e s s e m i t t e i l u n g

Zeichnung der flatex-Aktien wegen
hoher Nachfrage vorzeitig beendet
Kulmbach, 24. Juni 2009 – Das Orderbuch für die Aktien der flatex
AG wird am 24. Juni 2009 um 24.00 Uhr von der Emissionsbank biw
Bank für Investments und Wertpapiere AG geschlossen und damit
zwei Tage früher als geplant. Ursprünglich sollte die Zeichnungsfrist
bis zum 26. Juni gelten. Sie wurde verkürzt, da die Emission wegen
der hohen Nachfrage von Seiten privater Investoren in kurzer Zeit
platziert werden konnte.

„Wir freuen uns sehr, dass das Interesse an unserem Börsengang
trotz des schwierigen Marktumfelds so groß war“, bewertet Stefan
Müller, Vorstand der flatex AG, die vorzeitige Beendigung der Zeichnungsfrist. „Die Überzeichnung ist ein positives Signal und bestätigt
unseren Schritt an die Börse“, so Müller weiter.

Für den 30. Juni 2009 ist die Handelsaufnahme im Entry Standard der
Frankfurter Wertpapierbörse geplant.

Mit flatex findet das erste deutsche IPO des Jahres 2009 statt. Den
letzten deutschen Börsengang hatte es im Juni 2008 gegeben.

flatex – alles aus einer Hand
Über flatex:
flatex ist ein auf aktive Anleger fokussierter Online Broker. Das
Preismodell von flatex und seiner Kooperationspartner umfasst ausschließlich vom Ordervolumen unabhängige Flat-Fees im börslichen
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und außerbörslichen Handel wie auch im Handel an Auslandsbörsen.
Zusätzlich werden ausgewählte Produkte von fünf renommierten
Emittenten, den Premiumpartnern, zum dauerhaften Nulltarif angeboten. Ergänzt wird das Angebot durch den CFD-Handel, welcher
über das gleiche Konto wie der Wertpapierhandel angeboten wird.
flatex ist ein Angebot des Finanzdienstleistungsinstituts flatex AG.
Die Konto- und Depotführung für die Kunden von flatex erfolgt bei
der biw Bank für Investments und Wertpapiere AG, Willich, die Mitglied im Deutschen Einlagensicherungsfonds ist. Die Eröffnung von
Depot und Konto kann online unter www.flatex.de vorgenommen
werden.
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