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Development of the TR Softray PLC
In our shareholder letter of March 2019, we had already outlined the
circumstances that led to the delay in our listing. The new Audit Company is
working flat out to ensure that the missing audit can be presented at the end of
April/beginning of May.
We have used the time from the beginning of 2018 until today to prepare the
markets in Asia, and in particular Spain and Latin America.
The Chinese market is very time-intensive due to the high approval
requirements. On the other hand, it is extremely lucrative - not only because of
the size of the country but also because of the rapidly increasing number of new
cases of skin tumors and osteoarthritis. The latest figures show that 174.9
million people in China are currently suffering from osteoarthritis, and the
number is rising rapidly!
Spain and Mexico are expected to be the most rapidly realizable markets. In the
planned own therapy centres, the services provided will be invoiced exclusively
by self-payers, while the mobile facilities will be financed by local governments.

Entwicklung der TR Softray PLC
In unserem Aktionärsschreiben vom März 2019 hatten wir die Umstände, die zur
Verzögerung unseres Listings geführt haben, bereits dar gelegt. Die neue WP
Gesellschaft arbeitet mit Hochdruck daran, dass das noch fehlende Audit Ende
April/Anfang Mai vorgelegt werden kann.
Wir haben die Zeit von Anfang 2018 bis heute dazu benützt, die Märkte Asien
und insbesondere Spanien und Lateinamerika vorzubereiten.
Der chinesische Markt ist wegen der anspruchsvollen Zulassungsvoraussetzungen
sehr zeitintensiv. Anderseits ist er äusserst ergiebig – nicht nur wegen der
Grösse des Landes sondern auch wegen der rasant ansteigenden Zahl an
Neuerkrankungen bei Hauttumoren und bei Osteoarthritis. Neueste Zahlen
belegen, dass aktuell 174,9 Mio Menschen in China an Arthrose erkrankt sind,
Tendez stark steigend!
Die am schnellsten umsetzbaren Märkte werden voraussichtlich Spanien und
Mexico sein. In den geplanten eigenen Therapiezentren werden die erbrachten
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Leistungen ausschliesslich über Selbstzahler abgerechnet, während die mobilen
Anlagen von den lokalen Regierungen finanziert werden.

TR Röntgen AG
In order to simplify the structure of Softray Plc, we have decided to return the
shares of TR Röntgen AG to its founder. The installations of our equipment will
continue to be carried out by the same company. There are contractual
regulations for this.
This step will enable TR Röntgen AG to expand its product range in the direction
of brachytherapy and mammascan. This expansion does not fit into the core
business of our company.

TR Röntgen AG
Um die Struktur der Softray Plc zu vereinfachen, haben wir beschlossen, die
Aktien der TR Röntgen AG an seinen Gründer zurückzugeben. Die Installationen
unserer Anlagen werden weiterhin von derselben Gesellschaft vorgenommen.
Hierzu gibt es vertragliche Regelungen.
Mit diesem Schritt wird es der TR Röntgen AG ermöglicht, ihre Produktpalette in
Richtung Brachytherapie und Mammascan zu erweitern. Diese Erweiterung passt
nicht zum Kerngeschäft unseres Hauses.

General Assembly
For April 20, 2019, we have now scheduled an extraordinary general meeting. It
serves to elect the new auditor and to create reserve shares (authorised capital).
These will be required for the next financing round, which starts at the beginning
of the second quarter.
As soon as the Audit 2017 is completed by the end of April/beginning of May
2019, we will invite you to an ordinary AGM as already announced.

Generalversammlung
Für den 20. April 2019 haben wir nunmehr eine a.o. Generalversammlung
angesetzt. Sie dient der Wahl des neuen Auditors und der Schaffung von
Reserveaktien (genehmigtes Kapital). Diese werden für die nächste
Finanzierungsrunde benötigt, die mit Beginn des 2. Quartals startet.
Sobald, wie zugesagt, das Audit 17 bis Ende April/Anfang Mai vorliegt, werden
wir zu einer ordentlichen GV einladen.
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