
Wien, 4. Juni, 2003: Telekom Austria (VSE:TKA; NYSE:TKA) verlautbart den Abschluss einer 
Kaufvereinbarung durch ihre Mobilfunktochter mobilkom austria mit Western Wireless 
International zum Erwerb eines 19-prozentigen Anteils an VIPnet. Diese Akquisition erhöht die 
Beiteiligung von mobilkom austria an VIPnet von 80 % auf 99 %. Der Restanteil in der Höhe von 
einem Prozent Anteil wird von Vecernji List, einem kroatischen Verlag, gehalten. 

Der Kaufpreis für den 19-prozentigen Anteil beläuft sich auf 59,3 Mio. EUR. Der Abschluss der Transaktion 
bedarf der Zustimmung der Leitbanken von VIPnet. Man geht davon aus, dass das Closing innerhalb von 30 
Tagen stattfinden wird. 
 
Nach dem operativen Start im Juli 1999 ist VIPnet mit über 1,1 Millionen Kunden und einem Marktanteil von 
50,3 % per Ende März 2003 der führende Mobilfunkbetreiber in Kroatien. VIPnet kann auf eine eindrucksvolle 
Geschäftsentwicklung zurückblicken: nach nur 6 Monaten war VIPnet bereits GSM-Marktführer und erreichte 
im 3. Quartal ein positives EBITDA. Im Geschäftsjahr 2000 erwirtschaftete das Unternehmen bereits einen 
Nettogewinn. 
 
Mit dem Ausstieg von Western Wireless International ist mobilkom austria nun in der Lage, die 
Geschäftstätigkeit von VIPnet in die mobilkom austria gruppe voll zu integrieren und so ihre internationale 
Stellung weiter zu stärken. 
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Telekom Austria has announced that its mobile subsidiary, Mobilkom Austria, entered an 
agreement with Western Wireless International to purchase their 19 per cent interest in 
Croatian mobile operator VIPnet. This acquisition will increase Mobilkom Austria's stake in 
VIPnet to 99 per cent, from 80 per cent. Vecernji List, a Croatian publishing house, owns the 
remaining one per cent.  
 
The purchasing price for the 19 per cent stake amounts to E59.3m. The completion of the 
transaction is conditional, among other things, upon receiving prior consent from VIPnet's 
senior lenders. The closing is expected to take place within 30 days.  
 
First launched in July 1999, VIPnet is the leading mobile operator in Croatia, with over 1.1m 
subscribers and a market share of 50.3 per cent as of the end of March 2003. VIPnet has a 
strong track record: it became GSM market leader within six months of operations, achieved 
a positive EBITDA in the third quarter after the launch and a positive net result already in the 
financial year 2000.  
 
With the exit of Western Wireless International, Mobilkom Austria is now able to further 
integrate VIPnet's operations into the activities of the Mobilkom Austria group.  

 


