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DEUTSCH
Veröffentlichung gemäß § 26 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten
Verbreitung
Die Crédite Agricole Corporate and Investment Bank, Paris, Frankreich hat uns
gemäß § 27a Abs. 1 WpHG am 30.06.2011 mitgeteilt, dass im Rahmen der
Abwicklung des Börsengangs für einen befristeten Zeitraum ihr
Stimmrechtsanteil an der Adler Modemärkte AG, Haibach, Deutschland am
21.06.2011 die Schwelle von 10% bzw. eine höhere Schwelle erreicht bzw.
überschritten hat.
* Die Investition dient nicht der Umsetzung strategischer Ziele oder der Erzielung
von Handelsgewinnen.
* Der Meldepflichtige beabsichtigt nicht innerhalb der nächsten zwölf Monate
weitere Stimmrechte durch Erwerb oder auf sonstige Weise zu erlangen.
* Der Meldepflichtige strebt keine Einflussnahme auf die Besetzung von
Verwaltungs-, Leitungs- und Aufsichtsorganen des Emittenten an.
* Der Meldepflichtige strebt keine wesentliche Änderung der Kapitalstruktur der
Gesellschaft, insbesondere im Hinblick auf das Verhältnis von Eigen- und
Fremdfinanzierung und die Dividendenpolitik an.
* Hinsichtlich der Herkunft der Mittel handelt es sich zu 100% um Eigenmittel, die
der Meldepflichtige zur Finanzierung des Erwerbs der Stimmrechte eingesetzt
hat.
________________________________________________________________

ENGLISH
Release according to Article 26, Section 1 of the WpHG [the German
Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
Crédite Agricole Corporate and Investment Bank, Paris, France informed us on
June 30, 2011 that within the scope of execution of the IPO for a temporary
period pursuant to section 27a(1) WpHG on June 21, 2011 its shareholding in
Adler Modemärkte AG, Haibach, Deutschland had reached or exceeded the
threshold of 10% or a higher threshold.
* The investment is not used to realize trading profits or to implement strategic
objectives.
* The reporting person does not intend to obtain further voting rights by
acquisition or any other way.
* The reporting person does not intend to influence the composition of the
issuers' administration, management or supervisory board.
* The reporting person does not intend to change the capital structure of the
company, especially with regards to the ratio of internal/outside financing and the
dividend policy.
* Concerning the source of funds, the capital is financed by 100% through equity
capital with which the reporting person needs to finance the acquisition of the
voting rights.
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