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Die Solid Foresight PLC beteiligt sich mit ca. 5% an der TR Softray PLC
Die in London registrierte Firmengruppe hat sich am 2. Juni 2020 auf dem Weg eines
Aktientauschs und einer direkten Investition an der TR Softray PLC beteiligt. Es ist
vorgesehen, deren Position im Lauf der Jahre 21 und 22 auf ca. 12% auszubauen. Die
Solid Foresight ist ein Healthtech - Unternehmen, das strategisch auf unsere Softray
passt und eine symbiotische Wirkung erwarten lässt. Wir freuen uns auf eine erfolgreiche
Zusammenarbeit.
The group of companies registered in London took a stake in TR Softray PLC on June 2,
2020 through a share swap and a direct investment. It is planned to expand their
position to approx. 12% over the years 21 and 22. Solid Foresight is a health tech
company that fits strategically on our TR Softray PLC and a symbiotic effect can be
expected.
We are looking forward to a successful cooperation.

Die Position des Chief Marketing Officers (CMO) wird besetzt
Es ist uns gelungen, Herrn Richy Hafner für die Position des CMO zu gewinnen. Richy
Hafner ist ein erfahrener und erfolgreicher Marketingexperte, mit dem wir schon seit
einigen Monaten zusammenarbeiten.
Wir heißen Herrn Hafner bei der Softray willkommen! Sein Kurz - CV ist im Businessplan
unter „Management“ nachzulesen.
We managed to get Mr. Richy Hafner to the position of CMO. Richy Hafner is an
experienced and successful marketing expert with whom we have been working for
several months.
We welcome Mr. Hafner to the Softray! His short CV can be found in the business plan
under "Management".

TR Softray PLC is a London based holding company with one Swiss and one Asian subsidiary:
TR Softray AG (Sales & Marketing) and Softray Asia Pte.Ltd.(Operation of Therapy Centers in Asia). The
business field is the international promotion of "dermatological and orthopedic radiotherapy" and the training of
medical and technical staff.
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