
Intel in Magdeburg & Europa –  
ein hochmodernes Halbleiter-Ökosystem!

Zukunftsgerichtete Aussagen
Aussagen in dieser Pressemitteilung, die sich auf zukünftige Pläne und Erwartungen beziehen, einschließlich in Bezug auf Intels Produktionserweiterung und Investitionspläne in der Europäischen Union (EU), sind zu-
kunftsgerichtete Aussagen, die eine Reihe von Risiken und Ungewissheiten beinhalten. Wörter wie „antizipieren“, „erwarten“, „beabsichtigen“, „Ziele“, „planen“, „glauben“, „anstreben“, „schätzen“, „fortsetzen“, „können“, „wer-
den“, „würden“, „sollten“, „könnten“, „auf dem Weg“ und Variationen solcher Wörter und ähnlicher Ausdrücke sollen solche zukunftsgerichteten Aussagen kennzeichnen. Aussagen, die sich auf Schätzungen, Prognosen, 
Projektionen, ungewisse Ereignisse oder Annahmen beziehen oder auf diesen beruhen, einschließlich Aussagen in Bezug auf die erwarteten Vorteile der geplanten Investitionen von Intel in der EU, einschließlich der 
Deckung der künftigen Nachfrage und der künftigen Kapazitätserweiterung; die erwartete Unterstützung der Lieferanten, des Ökosystems, der Gemeinschaft und der Regierung für die geplanten Investitionen von Intel in 
der EU und die erwarteten Vorteile im Zusammenhang mit dieser Unterstützung; die geplante Transaktion zwischen Intel und Tower Semiconductor (Tower), einschließlich Aussagen über die Vorteile und den Zeitplan der 
Transaktion sowie Aussagen über die Produkte, Kunden und Märkte der Unternehmen; zusätzliche künftige Standortinvestitionen und die zeitliche Planung solcher Investitionen; voraussichtliche Bau- und Produktionszei-
ten für die geplanten Fabriken von Intel; künftige Produkte und Technologien sowie die Verfügbarkeit und die Vorteile solcher Produkte und Technologien, einschließlich der künftigen Transistortechnologie; Umweltpläne 
für und Vorteile durch die Intel-Fabriken und Technologien, einschließlich des Energieverbrauchs, des Wasserverbrauchs und des Abfallaufkommens; zukünftiges externes Foundry-Geschäft; Pläne und Ziele in Bezug 
auf Intels Foundry-Geschäft; Foundry-Dienstleistungsangebote; Marktchancen; und voraussichtliche Trends in unseren Geschäften oder den für sie relevanten Märkten, sind ebenfalls als zukunftsgerichtete Aussagen zu 
bezeichnen. Solche Aussagen beruhen auf Management-Erwartungen zu dem Zeitpunkt, an dem sie erstmals gemacht wurden und beinhalten Risiken und Unwägbarkeiten, die dazu führen können, dass unsere tatsächli-
chen Ergebnisse erheblich von denen abweichen, die in unseren zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu den wichtigen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse 
erheblich abweichen, gehören unter anderem, dass Intel die erwarteten Vorteile seiner Strategie, seiner Pläne und vorgeschlagene Transaktionen nicht realisieren kann; Bauverzögerungen oder Planänderungen aufgrund 
von geschäftlichen, wirtschaftlichen oder anderen Faktoren; Erhöhungen des Kapitalbedarfs und Änderungen der Investitionspläne; nachteilige Änderungen der erwarteten staatlichen Anreize und damit verbundener 
Freigaben, Zusagen und Investitionen im Zusammenhang mit Intels geplanten EU-Investitionen; nachteilige gesetzgeberische oder andere staatliche Maßnahmen; unzureichende Unterstützung durch das Ökosystem; 
das Risiko, dass die vorgeschlagene Transaktion mit Tower nicht rechtzeitig oder überhaupt nicht abgeschlossen werden kann; Ungewissheiten hinsichtlich des Zeitpunkts des Abschlusses der Tower-Transaktion und 
der möglichen Nichterfüllung der Bedingungen für den Abschluss der Transaktion, einschließlich des Erhalts bestimmter staatlicher und behördlicher Genehmigungen; die Nachfrage auf den Endmärkten der Tower-Kun-
den und nach den Foundry-Dienstleistungen und/oder Produkten von Tower, die die Kapazitäten von Tower übersteigen; die Auswirkungen makroökonomischer und geopolitischer Entwicklungen und Ereignisse sowie 
die Faktoren, die in den von Intel bei der Securities and Exchange Commission (SEC) eingereichten Unterlagen dargelegt sind, einschließlich der jüngsten Berichte des Unternehmens auf den Formularen 10-K und 10-Q, 
die auf unserer Investor Relations-Website unter www.intc.com oder auf der Website der SEC unter www.sec.gov abgerufen werden können. Intel verpflichtet sich nicht und lehnt ausdrücklich jede Verpflichtung ab, die in 
dieser Pressemitteilung gemachten Aussagen zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, neuer Entwicklungen oder aus anderen Gründen, es sei denn, die Offenlegung ist gesetzlich vorgeschrieben.

© Intel Corporation. Intel, das Intel Logo und andere Intel Marken sind Marken der Intel Corporation oder ihrer Tochtergesellschaften. Andere Namen und Marken können als Eigentum von anderen beansprucht werden. 
Aussagen über Intels geplante Investitionen in Magdeburg und andere zukünftige Pläne oder Erwartungen sind zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen beruhen auf aktuellen Erwartungen und beinhalten viele 
Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass tatsächlichen Ergebnisse erheblich abweichen können. Weitere Informationen zu den Faktoren, die zu erheblichen Abweichungen von den tatsächlichen Ergeb-
nissen führen können, finden Sie in Intels SEC-Berichten unter www.intc.com.
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