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Am 24. April 2017 haben BioTelemetry, Inc. ("BioTelemetry") und Cardiac Monitoring Holding
Company LLC (die "Anbieterin") den Angebotsprospekt (der "Angebotsprospekt") für das öffentliche Kauf- und Tauschangebot für alle sich im Publikum befindenden Namenaktien der LifeWatch AG,
Zug, Schweiz ("LifeWatch") mit einem Nennwert von je CHF 1.30 (das "Angebot") gemäss Art. 125
ff. des Bundesgesetzes über die Finanzmarktinfrastrukturen und das Marktverhalten im Effekten- und
Derivatehandel vom 19. Juni 2015 ("FinfraG") und dessen ausführenden Verordnungen veröffentlicht. Der Angebotsprospekt wurde in Englisch, Deutsch und Französisch am 24. April 2017 auf der
Webseite von BioTelemetry sowie am 25. April 2017 auf der Webseite der Übernahmekommission
(die "UEK") veröffentlicht und wurde darüber hinaus in Übereinstimmung mit der Verordnung der
Übernahmekommission über öffentliche Kaufangebote (die "UEV") verbreitet.
Erhalt des Steuerrulings von der israelischen Steuerbehörde
Am 25. April 2017 hat die Anbieterin ein Steuerruling (das "Ruling") von der israelischen Steuerbehörde (die "ITA") erhalten, welches unter anderem bestätigt, dass ein LifeWatch-Aktionär, der weni1
ger als 5% der Aktien an LifeWatch hält sowie kein beherrschender LifeWatch-Aktionär ist und der
eine Erklärung mittels dem Formular "Declaration of Status for Israeli Income Tax Purposes" (die
"Erklärung") einreicht, in welcher er unter anderem bestätigt, nicht in Israel ansässig zu sein, die
LifeWatch-Aktien am oder nach dem 1. Januar 2009 erworben zu haben und kein Beherrschender
Aktionär zu sein, in Bezug auf die Zahlung des Angebotspreises von dem israelischen Sicherungsrückbehalt ausgenommen ist. Das Ruling hält ferner fest, dass Banken oder Broker, die im Sinne von
Abschnitt 1 der israelischen Einkommenssteuerverordnung (Neue Version), 1961 (Israeli Income Tax
Ordinance (New Version), 1961, die "Verordnung") in "Israel ansässig sind" und LifeWatch-Aktien
ausschliesslich für LifeWatch-Aktionäre halten, bei der Zahlung des Angebotspreises vom israelischen
Steuerrückbehalt ausgenommen sind, sofern diese Aktionäre ihre LifeWatch-Aktien am oder nach
dem 1. Januar 2009 erworben haben, weniger als 5% der Aktien an LifeWatch halten, keine Beherrschenden Aktionäre sind und den Vorschriften der Verordnung und den darunter ergangenen Bestimmungen in Bezug auf den israelischen Sicherungsrückbehalt unterliegen. Die Angebotsbedingung (j)
("Steuerruling der ITA") gemäss Abschnitt B.9.1 ("Angebotsbedingungen") des Angebotsprospektes ist somit erfüllt.
Für eine Beschreibung der Angebotsdurchführung, einschliesslich der Einreichung der Erklärung und
des diesbezüglichen Genehmigungsverfahrens, wird auf den Abschnitt J.3 ("Angediente LifeWatchAktien") des Angebotsprospektes verwiesen. Die Anbieterin wird die Erklärung und ein Begleitschreiben mit Instruktionen zusammen mit der üblichen Angebotsdokumentation durch die Depotbanken zu
Beginn der Angebotsfrist (wie im Angebotsprospekt definiert) zur Verfügung stellen.
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Als "Beherrschender Aktionär" gilt eine wirtschaftlich berechtigte Person, die – direkt oder indirekt – das
Folgende besitzt oder zu Folgendem berechtigt ist (oder ein diesbezügliches Erwerbsrecht zusteht): (i) mindestens 5% des ausgegebenen Aktienkapitals von LifeWatch, (ii) mindestens 5% der Stimmrechte von LifeWatch,
(iii) das Recht auf mindestens 5% des Gewinns oder der Vermögenswerte bei Auflösung von LifeWatch, oder
(iv) das Recht zur Ernennung eines Verwaltungsrates.
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In Bezug auf einen LifeWatch-Aktionär, der die Bestimmungen des Rulings nicht einhält oder diese
nicht erfüllt, unterliegt der gesamte Wert des Angebotspreises (wie nachfolgend berechnet) dem israelischen Sicherungsrückbehalt in Höhe von bis zu 30% (zzgl. eines Aufschlags von 3%, falls anwendbar) oder anderen durch die ITA festgesetzten Bestimmungen, sofern dieser nicht eine von der ITA
ausgestellte spezifische Freistellungsbescheinigung von der Quellensteuer vorweisen kann, die für den
Verkauf der LifeWatch-Aktien anwendbar ist.
Der Wert der BioTelemetry-Stammaktien wird gemäss den Bestimmungen des Rulings für den Zweck
des israelischen Sicherungsrückbehalts aus dem Durchschnitt der Schlusskurse der drei letzten Handelstage vor dem Vollzug des Angebots berechnet. Der Angebotsprospekt wird demzufolge wie folgt
ergänzt:
•

Vierter Absatz des Abschnittes B.3 ("Angebotspreis") des Angebotsprospektes:
"Bruchteile an BioTelemetry-Stammaktien werden nicht ausgegeben. Die zu liefernde
Anzahl an BioTelemetry-Stammaktien wird auf die nächst tiefere, volle Anzahl abgerundet. Ein Bruchteil an einer BioTelemetry-Stammaktie, auf welchen ein LifeWatchAktionär auf Grund der Annahme des Angebots eigentlich Anspruch hätte, wird in bar
abgegolten, indem der Preis der BioTelemetry-Stammaktien an der NASDAQ (berechnet
anhand des Durchschnitts der Schlusskurse der drei letzten Handelstage vor dem Vollzug
des Angebots, wobei die Schlusskurse mit dem am entsprechenden Tag von der Schweizerischen Nationalbank veröffentlichten Wechselkurs von 11:00 Uhr MESZ multipliziert
werden) mit dem Bruchteil an der BioTelemetry-Stammaktie, an welchem der Aktionär
berechtigt ist, multipliziert wird. Die Anbieterin wird solche Zahlungen an die Inhaber
von Bruchteils-Beteiligungen am Vollzugstag leisten. Eine jede derartige Zahlung wird
der israelischen Quellensteuer unterliegen; für weitere Informationen siehe unten den Abschnitt J.6.2 ("Israelische Steuerfolgen")."

•

Abschnitt J.6.2.3 ("Israelischer Sicherungsrückbehalt") des Angebotsprospektes:
"Der Erhalt einer Barentschädigung und von BioTelemetry-Stammaktien im Austausch
für LifeWatch-Aktien gemäss dem Angebot unterliegt grundsätzlich der Meldepflicht und
dem Sicherungsrückbehalt auf den gesamten Wert des Angebotspreises, d.h. auf den Barbetrag sowie den Wert der erhaltenen BioTelemetry-Stammaktien (der Wert der BioTelemetry-Stammaktien wird für den Zweck des israelischen Sicherungsrückbehalts anhand
des Durchschnitts der Schlusskurse der letzten drei Handelstage vor dem Vollzug des
Angebotes, wobei die Schlusskurse mit dem am entsprechenden Tag von der Schweizerischen Nationalbank veröffentlichten Wechselkurs von 11:00 Uhr MESZ multipliziert
werden, berechnet), aktuell zum Satz von 30%, zuzüglich einer Aufschlagssteuer von bis
zu 3% (falls anwendbar), ausser der LifeWatch-Aktionär besitzt eine spezifische Freistellungsbescheinigung vom Sicherungsrückbehalt, welche von der ITA ausgegeben wird
und für den Verkauf der LifeWatch-Aktien anwendbar ist. ..."
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Erhalt der wettbewerbsrechtlichen Bewilligung
Am 8. Mai 2017 hat BioTelemetry bekannt gegeben, dass mit Wirkung zum 5. Mai 2017 die unter
dem Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act von 1976 ("HSR") anwendbare Warteperiode
ohne Bedingungen oder Verpflichtungen zulasten von BioTelemetry, LifeWatch oder einer ihrer jeweiligen Tochtergesellschaften frühzeitig beendet wurde. Die Angebotsbedingung (b) ("Wettbewerbsrechtliche und andere Bewilligungen") gemäss Abschnitt B.9.1 ("Angebotsbedingungen")
des Angebotsprospektes ist somit erfüllt.
BERICHT DER PRÜFSTELLE
Am 9. Mai 2017 hat die BDO AG in ihrer Eigenschaft als Prüfstelle des Angebots den folgenden Bericht gem. Art. 128 FinfraG abgegeben:
"Als gemäss FinfraG anerkannte Prüfstelle für die Prüfung von öffentlichen Kaufangeboten haben wir
die Ergänzung zum Angebotsprospekt (die "Ergänzung") geprüft.
Für die Erstellung der Ergänzung ist die Anbieterin verantwortlich. Unsere Aufgabe besteht darin, die
Ergänzung zu prüfen und zu beurteilen. Wir bestätigen, dass wir die übernahmerechtlichen Anforderungen an die Unabhängigkeit erfüllen.
Wir sind nicht auf Sachverhalte gestossen, aus denen wir schliessen müssten, dass:
1. die Ergänzung nicht vollständig und wahr ist;
2. die Ergänzung nicht dem FinfraG und dessen Verordnungen entspricht.
Ausserdem bestätigen wir unsere im Bericht vom 24. April 2017 wiedergegebene Beurteilung, dass
1. die Anbieterin die erforderlichen Massnahmen getroffen hat, damit am Vollzugstag die notwendigen Finanzmittel sowie die zum Tausch angebotenen Aktien zur Verfügung stehen;
2. die Bestimmungen über Kontrollwechsel-Angebote, insbesondere die Mindestpreisvorschriften, eingehalten wurden; und
wir ausserdem nicht auf Sachverhalte gestossen sind, aus denen wir schliessen müssten, dass:
3. die Empfänger des Angebots nicht gleich behandelt werden;
4. der Angebotsprospekt nicht dem FinfraG und dessen Verordnungen entspricht.
Dieser Bericht ist weder eine Empfehlung zur Annahme oder Ablehnung des Angebots noch eine Bestätigung (Fairness Opinion) hinsichtlich der finanziellen Angemessenheit des Angebotspreises.
Zürich, 9. Mai 2017
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ANGEBOTSRESTRIKTIONEN/ OFFER RESTRICTIONS
Allgemein
Das in diesem Angebotsprospekt beschriebene öffentliche Kaufangebot wird weder direkt noch indirekt in einem Land oder einer Rechtsordnung gemacht oder gemacht werden, in welchem/welcher das
Angebot widerrechtlich wäre, oder in welchem/welcher es in anderer Weise anwendbares Recht verletzen würde, oder in welchem/welcher BioTelemetry oder eine ihrer Tochtergesellschaften, einschliesslich der Anbieterin (jede direkte und indirekte Tochtergesellschaft von BioTelemetry oder von
LifeWatch im nachfolgenden jeweils eine "Tochtergesellschaft"), verpflichtet wäre, wesentliche Änderungen oder Anpassungen der Bestimmungen oder Bedingungen des Angebots, zusätzliche Gesuche
bei staatlichen oder regulatorischen Behörden oder zusätzliche Handlungen in Bezug auf das Angebot
vorzunehmen. Es ist nicht beabsichtigt, das Angebot auf ein solches Land oder eine solche Rechtsordnung zu erstrecken. Dokumente, die in Zusammenhang mit dem Angebot stehen, dürfen weder in solchen Ländern oder Rechtsordnungen vertrieben, noch in solche Länder oder Rechtsordnungen versandt werden und dürfen von niemandem zur Werbung für Käufe von Beteiligungsrechten der LifeWatch in solchen Ländern oder Rechtsordnungen verwendet werden.
Ungeachtet des Vorangehenden behält sich die Anbieterin das Recht vor, die Annahme des Angebots
und den Verkauf von Aktien nach Massgabe des Angebots zuzulassen, sofern die Anbieterin sich –
nach eigenem Ermessen – vergewissert hat, dass die betreffende Transaktion im Einklang mit den
anwendbaren Gesetzen und anderen Vorschriften vorgenommen werden kann. Die Verfügbarkeit des
Angebots für Personen, die nicht in der Schweiz ansässig sind, kann durch die Gesetze und anderen
Vorschriften der betreffenden Rechtsordnung eingeschränkt sein. Personen, die nicht in der Schweiz
ansässig sind, sollten sich über die geltenden Voraussetzungen informieren und diese einhalten.
United States
The Offer is made for the securities of a non-United States ("U.S.") company. The Offer is subject to
the disclosure and procedural requirements of Switzerland, which are different from those of the U.S.
It may be difficult for U.S. holders to enforce their rights and any claim arising out of U.S. federal
securities laws, since LifeWatch is located in a non-U.S. jurisdiction, and some or all of its officers
and directors may be residents of a non-U.S. jurisdiction. U.S. holders may not be able to sue a nonU.S. company or its officers or directors in a non-U.S. court for violations of the U.S. securities laws.
Further, it may be difficult to compel a non-U.S. company and its affiliates to subject themselves to a
U.S. court's judgment.
The receipt of cash and stock consideration in the Offer by a U.S. shareholder will generally be a taxable transaction for U.S. federal, state and local income tax purposes. Each U.S. shareholder is urged to
consult his independent professional adviser immediately regarding the tax consequences of acceptance of the Offer.
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BioTelemetry and any of its Subsidiaries and any advisor, broker or financial institution acting as an
agent or for the account or benefit of BioTelemetry or the Offeror may, subject to applicable Swiss
securities laws, rules and regulations, make certain purchases of, or arrangements to purchase,
LifeWatch Shares from shareholders of LifeWatch who are willing to sell their LifeWatch Shares outside the Offer from time to time, including purchases in the open market at prevailing prices or in private transactions at negotiated prices. The Offeror will disclose promptly any information regarding
such purchases of LifeWatch Shares in Switzerland through the electronic media and/or the stock exchange and in the U.S. by means of a press release, if and to the extent required under applicable laws,
rules and regulations in Switzerland.
Securities may not be offered or sold in the U.S. absent registration or an exemption from registration
under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act"). The Offer is subject to a
Tier I exemption pursuant to Rule 14d-1(c) of the U.S. Securities Exchange Act of 1934, as amended,
and the issuance of BioTelemetry Common Stock in connection therewith will be exempt from registration under the Securities Act, pursuant to Rule 802 thereof. If the Offer is completed, for purposes
of U.S. securities law, LifeWatch Shares that are unrestricted will be exchanged for shares of BioTelemetry Common Stock that are unrestricted; however, LifeWatch Shares that are restricted will be
exchanged for shares of BioTelemetry Common Stock that are restricted. Generally, if you acquired
your LifeWatch Shares in open market transactions or in an underwritten public offering you will receive shares of BioTelemetry Common Stock that are unrestricted. If, however, you are an affiliate of
LifeWatch, you should consult your legal advisor to determine whether your shares are subject to any
such restriction. (An affiliate is defined as a person who directly or indirectly controls, is controlled by
or is under common control with an issuer. The Securities and Exchange Commission ("SEC") views
a person's status as an officer, director or 10% shareholder as a fact that must be considered when determining whether such person is an affiliate.) Restricted shares cannot be resold in the United States
without registration or an exemption therefrom under the Securities Act.
Neither the SEC nor any securities commission of any State of the U.S. has (a) approved or disapproved of the Offer, (b) passed upon the merits or fairness of the Offer, or (c) passed upon the adequacy or accuracy of the disclosure in this Offer Prospectus. Any representation to the contrary is a criminal offence in the U.S.
United Kingdom
The materials relating to the Offer are to be directed only at persons in the United Kingdom (the
"U.K.") who (a) have professional experience in matters relating to investments, (b) fall within article
49 (2) (a) to (d) ("high net worth entities, unincorporated associations, etc.") of the Financial Services
and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, as amended, or (c) to whom they may otherwise lawfully be communicated (all such persons together being referred to as "relevant persons").
In the U.K., this Offer Prospectus and any other documents or materials relating to the Offer are not to
be acted on or relied on by persons who are not relevant persons. Any investment or investment activity to which this Offer Prospectus or any documents or materials relating to the Offer relate is available
only to relevant persons and will be engaged in only with relevant persons.
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Australia, Canada, Japan
The Offer is not addressed to the shareholders of LifeWatch whose place of residence, seat or habitual
abode is in Australia, Canada or Japan, and such shareholders may not accept the Offer.
European Economic Area
The Offer described in this Prospectus is only being made within the European Economic Area (the
"EEA") pursuant to an exception under Directive 2003/71/EC (as amended and together with any
applicable adopting or amending measures in any relevant member state, the "Prospectus Directive"),
as implemented in each state of the EEA (each a "relevant member state"), from the requirement to
publish a prospectus that has been approved by the competent authority in that relevant member state
and published in accordance with the Prospectus Directive as implemented in that relevant member
state or, where appropriate, approved in another relevant member state and notified to the competent
authority in that relevant member state, all in accordance with the Prospectus Directive. Accordingly,
in the EEA, the Offer and documents or other materials in relation to the Offer and the BioTelemetry
Common Stock are only addressed to, and are only directed at, (i) qualified investors ("qualified investors") in the member state within the meaning of article 2(1) (e) of the Prospectus Directive, as
adopted in the relevant member state, and (ii) persons who hold, and will tender, the equivalent of at
least Euro ("EUR") 100,000 worth of LifeWatch Shares in exchange for the receipt of BioTelemetry
Common Stock (collectively "permitted participants"). This Offer Prospectus and the documents
and other materials in relation to the Offer may not be acted or relied upon by persons in the EEA who
are not permitted participants, and each shareholder of LifeWatch seeking to participate in the Offer
that is resident in the EEA will be deemed to have represented and agreed that it is a qualified investor
or that it is tendering the equivalent of EUR 100,000 worth of LifeWatch Shares in exchange for BioTelemetry Common Stock.
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