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A. NAME- PURPOSE- DURATION - REGISTERED OFFICE 
Article 1 Name - Legal Form 
1.1 There exists a public limited company (societe anonyme) under the 

name Global Fashion Group S.A. (hereinafter the "Company") which shall be 
governed by the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as 
amended (the "Law"), as well as by the present articles of association. 

Article 2 Purpose 
2.1 The purpose of the Company is the holding of participations in any 

form whatsoever in Luxembourg and foreign companies and in any other form of 
investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well 
as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the 
administration, management, control and development of its portfolio. 

2.2 The Company may further grant any form of security for the 
performance of any obligations of the Company or of any entity in which it holds a 
direct or indirect participation or right of any kind or which forms part of the same 
group of entities as the Company and lend funds, render services or otherwise assist 
any such entity in any other manner. 

2.3 The Company may further provide any and all financial management 
services, including, but not limited to treasury management services, currencies 
management services, interest rate and foreign exchange risk management to any 
entity in which it holds a direct or indirect controlling interest. 

2.4 The Company may raise funds, especially through borrowing in any 
form, and may issue any kind of notes, securities or debt instruments, bonds and 
debentures and generally issue any securities options to subscribe for securities of 
any type. 

2.5 A further purpose of the Company is the (i) acquisition by purchase, 
registration or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or 
otherwise of intellectual and industrial property rights, (ii) the granting of license on 
such intellectual and industrial property rights, and (iii) the holding and the 
management of intellectual and industrial property rights. 

2.6 The Company shall not, and shall not be permitted to, engage in 
activities which require any licence, authorisation or registration under the law of 12 
July 2013 on alternative investment fund managers, as amended. 

2. 7 The Company may carry out any commercial, industrial, financial, real 
estate, technical, intellectual property or other activities which it may deem useful in 
accomplishment of these purposes. 

Article 3 Duration 
3.1 The Company is incorporated for an unlimited period of time. 
3.2 The Company may be dissolved at any time with or without cause by a 

resolution of the general meeting of shareholders adopted in the manner required for 
an amendment of these articles of association. 

Article 4 Registered office 
4.1 The Company's registered office is established in Senningerberg, 

Grand Duchy of Luxembourg. The management board may transfer the registered 
office of the Company within the same municipality or to any other municipality in the 
Grand Duchy of Luxembourg and, if necessary, subsequently amend these articles of 
association to reflect such change of registered office. The registered office may also 
be transferred to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by 
means of a resolution of the general meeting of shareholders 

4.2 Branches or other offices may be established either in the Grand 
Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution of the management board. 
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B. SHARE CAPITAL - SHARE REGISTER - OWNERSHIP AND 
TRANSFER OF SHARES 

Article 5 Share capital 
5.1 The Company has an issued share capital of two million · two hundred 

two thousand nine hundred twenty-nine euro and twelve cents (EUR 2,202,929.12), 
represented by two hundred twenty million two hundred ninety-two thousand nine 
hundred twelve (220,292,912) common shares with a nominal value of one cent (EUR 
0.01) each. 

5.2 Any reference in these articles of association to the concept of 
"shares" shall refer to the common shares. 

5.3 The Company's share capital may be increased or reduced by a 
resolution of the general meeting of shareholders adopted in the manner required for 
an amendment of these articles of association in accordance with the Law or as set 
out in article 6 hereof. 

5.4 Subject to article 6 of these articles of association, any new shares to 
be paid for in cash will be offered by preference to the existing shareholder( s) in 
proportion to the number of shares held by them in the Company's issued share 
capital. The management board shall determine the period of time during which such 
preferential subscription right may be exercised. This period may not be less than the 
period required by applicable legal provisions. Subject to the provisions of the Law, 
the general meeting of shareholders called (i) to resolve upon an increase of the 
Company's issued share capital or (ii) on the occasion of an authorization granted to 
the management board to increase the Company's issued share capital, may limit or 
suppress the preferential subscription right of the existing shareholder(s) or authorize 
the management board to do so. Such resolution shall be adopted in the manner 
required for an amendment to these articles of association. 

5.5 If after the end of the subscription period not all of the preferential 
subscription rights offered to the existing shareholder(s) have been subscribed by the 
latter, third parties may be allowed to participate in the share capital increase, except 
if the management board with the consent of the supervisory board decides that the 
preferential subscription rights shall be offered to the existing shareholders who have 
already exercised their rights during the subscription period, in proportion to the 
portion their shares represent in the share capital; the modalities for the subscription 
are determined by the management board with the consent of the supervisory board. 
The management board with the consent of the supervisory board may also decide in 
such case that the share capital shall only be increased by the amount of 
subscriptions received by the shareholder(s) of the Company. 

Article 6 Authorized Capital 
6.1 The Company's authorised capital, excluding the issued share capital, is 

set at two million one hundred ninety one thousand four hundred twenty-three euro 
and thirty nine cents (EUR 2, 191,423.39) represented by two hundred nineteen 
million one hundred forty-two thousand three hundred thirty nine (219,142,339) 
common shares having a nominal value of one cent (EUR 0.01) each. 

6.2 During a period of five (5) years from the date of any resolutions to create, 
renew or increase the authorised capital pursuant to this article, the management 
board with the consent of the supervisory board, is hereby authorised to issue 
common shares, rights, options, warrants, convertible instruments and other 
securities, restricted stock units, or other equity-based awards or rights to subscribe 
to or receive shares or grant rights to convert instruments into shares (whether on a 
regulated or unregulated market), for contributions in cash and/or in kind or via a 
conversion of existing reserves, within the limits of the authorised capital to such 
persons and on such terms as set forth in the special report of the management 
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board dated 6 May 2022 as may be amended from time to time on the authorised 
capital and specifically to proceed with the issue of up to one hundred twenty-two 
million seven hundred fifty-seven thousand three hundred thirty nine (122,757,339) 
common shares without reserving a preferential right to subscribe to the shares 
issued for the existing shareholders subject to the limitations set forth in the special 
report of the management board dated 6 May 2022 as may be amended from time to 
time and it being understood, that any issuance of such instruments will reduce the 
available authorised capital accordingly. 

6.3 The authorised capital of the Company may be increased or reduced 
by a resolution of the general meeting of shareholders adopted in the manner 
required for an amendment of these articles of association. 

6.4 The above authorisations may be renewed through a resolution of the 
general meeting of the shareholders adopted in the manner required for an 
amendment of these articles of association and subject to the provisions of the Law, 
each time for a period not exceeding five (5) years. 

Article 7 Shares - Form of Shares - Transfer of shares 
7 .1 The shares are freely transferable, subject to the provisions of the Law 

and these articles of association. The Company may repurchase its shares and hold 
them in treasury subject to the conditions of the Law. 

7.2 The Company will recognize only one holder per share. In case a 
share is owned by several persons, they shall appoint a single representative who 
shall represent them towards the Company. The Company has the right to suspend 
the exercise of all rights attached to that share until such representative has been 
appointed. 

7.3 Death, suspension of civil rights, dissolution, bankruptcy or insolvency 
or any other similar event regarding any of the shareholders shall not cause the 
dissolution of the Company. 

7.4 The common shares exist in dematerialised form (titres dematerialises) 
pursuant to article 430-7 of the Law, and in accordance with the law of 6 April 2013 on 
dematerialisation of securities (the "Dematerialisation Law"). All future common 
shares to be issued by the Company shall be in dematerialised form. 

7.5 The dematerialised common shares are only represented, and the 
ownership of such common shares is only established by a record in the name of the 
shareholder in a securities account. The dematerialised common shares issued by the 
Company shall be recorded at all times in a securities issuance account with a 
securities settlement system, which shall be determined by the management board 
(the "Settlement Organisation"). The securities issuance account shall indicate the 
identification elements of these dematerialised common shares, the quantity issued 
and any subsequent changes thereto. The Settlement Organisation may issue or 
request the Company to issue certificates relating to dematerialised common shares 
for the purpose of international circulation of securities. 

7.6 The common shares are freely transferable in accordance with the 
legal requirements for dematerialised common shares which transfer shall occur by 
book entry transfer (virement de compte a compte). 

7. 7 For the purposes of identifying the holders of common shares, the 
Company may, at its expense, request from the Settlement Organisation the name or 
the denomination, nationality, date of birth or date of incorporation and the address of 
the holders of the common shares in its books which immediately confers or may 
confer in the future voting rights at the Company's general meetings of the 
shareholders, together with the quantity of common shares held by each of them and, 
where applicable, the restrictions the common shares may be subject to. The 
Settlement Organisation shall provide the Company with the identification data on the 
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holders of the securities accounts it has in its books and the number of common 
shares held by each of them. The same information on the holders of common 
shares shall be collected by the Company from the account keepers or other persons, 
whether from Luxembourg or abroad, who keep a securities account credited with the 
relevant common shares with the Settlement Organisation. 

7.8 The Company may request the persons indicated on the lists given to 
it or identified pursuant to Article 7.7 above to confirm that they hold the common 
shares for own account. 

7.9 Where a person holding an account with the Settlement Organisation, 
or a person who holds an account with an account keeper or a foreign account keeper 
fails to communicate information requested by the Company within two (2) months as 
from the request by the Company pursuant to Article 7.7 above or if that person 
communicates incomplete or incorrect information regarding the capacity in which he 
is holding the common shares and/or the quantity of the common shares held by that 
person, the Company may suspend the voting rights up to the amount of the common 
shares for which information requested was incorrect and/or incomplete or not 
received, until complete and correct information about the common shares held by 
such person is well received by the Company. 

C. GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 
Article 8 Powers of the general meeting of shareholders 
The shareholders exercise their collective rights in the general meeting of 

shareholders. Any regularly constituted general meeting of shareholders of the 
Company shall represent the entire body of shareholders of the Company. The 
general meeting of shareholders is vested with the powers expressly reserved to it by 
the Law and by these articles of association. 

Article 9 Convening general meetings of shareholders 
9.1 The annual general meeting of shareholders shall be held within six (6) 

months of the end of each financial year in Luxembourg at the registered office of the 
Company or at such other place in Luxembourg as may be specified in the convening 
notice of such meeting. Other general meeting of shareholders of the Company may 
at any time be convened by the management board, the supervisory board or the 
statutory auditor(s), if any, to be held at such place and on such date as specified in 
the notice of such meetings. 

9.2 General meetings of shareholders shall be convened in accordance 
with the provisions of the Law and these articles of association and, in the event the 
common shares of the Company are listed on a foreign stock exchange, in 
accordance with the publicity requirements of such foreign stock exchange applicable 
to the Company. If all shareholders are present or represented, the meeting may be 
held without prior notice or publication. 

9.3 General meetings of shareholders must be convened by the 
management board, by the supervisory board or the statutory auditor(s) upon the 
written request of one or several shareholders representing at least ten per cent 
(10%) of the Company's share capital. In such case, the general meeting of 
shareholders shall be held within a period of one (1) month from the receipt of such 
request. 

9.4 A board of the meeting (bureau) shall be formed at any general 
meeting of shareholders, composed of a chairman, a secretary and a scrutineer who 
need neither be shareholders nor members of the management board or of the 
supervisory board. The board of the meeting shall especially ensure that the meeting 
is held in accordance with applicable rules and, in particular, in compliance with the 
rules in relation to convening, majority requirements, vote tallying and representation 
of shareholders. 
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9.5 The convening notice for any general meeting of Shareholders 
must contain the agenda of the meeting, the place, date and time of the meeting, the 
description of the procedures that shareholder must comply with in order to be able to 
participate and cast their votes in the general meeting, and such notice shall take the 
form of announcements published (i) thirty (30) days before the meeting, in the 
Recueil E/ectronique des Societes et Associations and in a Luxembourg newspaper 
and (ii) in a manner ensuring fast access to it on a non-discriminatory basis in such 
media as may reasonably be relied upon for the effective dissemination of information 
throughout the European Community. A notice period of seventeen (17) days applies, 
in case of a second or subsequent convocation of a general meeting convened for 
lack of quorum required for the meeting convened by the first convocation, provided 
that this article 9.5 has been complied with for the first convocation and no new item 
has been put on the agenda. In case the shares are listed on a foreign stock 
exchange, the notices shall in addition be published in such other manner as may be 
required by laws, rules or regulations applicable to such stock exchange from time to 
time. 

9.6 One or several shareholders, representing at least five percent (5%) of 
the Company's issued share capital, may (i) request to put one or several items to the 
agenda of any general meeting of shareholders, provided that such item is 
accompanied by a justification or a draft resolution to be adopted in the general 
meeting, or (ii) table draft resolutions for items included or to be included on the 
agenda of the general meeting. Such request must be sent to the Company's 
registered office in writing by registered letter or electronic means at least twenty-two 
(22) days prior to the date of the general meeting and include the postal or electronic 
address of the sender. In case such request entails a modification of the agenda of 
the relevant meeting, the Company will make available a revised agenda at least 
fifteen ( 15) days prior to the date of the general meeting. 

9.7 If all shareholders are present or represented, the general meeting 
may be held without prior notice or publication. 

Article 10 Conduct of the general meeting 
10.1 The provisions of the Law are applicable to general meetings. The 

management board may determine other terms or set conditions that must be 
respected by a shareholder to participate in any meeting of shareholders in the 
convening notice (including, but not limited to, longer notice periods). 

10.2 An attendance list must be kept at any general meeting of 
shareholders. 

10.3 If shares of the Company are not listed on any stock exchange, all 
shareholders on the date of the general meeting of the shareholders are entitled to be 
admitted to the general meeting of shareholders. 

10.4 If the common shares of the Company are listed on a stock exchange, 
any shareholder who holds one or more share(s) of the Company at 24:00 o'clock 
time) on the date falling fourteen (14) calendar days prior to (and excluding) the date 
of general meeting (the "Record Date") may be admitted to the relevant general 
meeting of shareholders. A shareholder who wishes to attend the general meeting 
must inform the Company thereof at the latest on the Record Date, in a manner to be 
determined by the management board in the convening notice. In case of shares held 
through a Depositary, a holder of shares wishing to attend a general meeting of 
shareholders should receive from such Depositary a certificate certifying the number 
of shares recorded in the relevant account on the Record Date. The certificate should 
be submitted to the Company at its registered address no later than three (3) business 
days prior to the date of the general meeting. In the event that the shareholder votes 
through proxies or voting forms, the proxy of voting form must be deposited at the 
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registered office of the Company or with any agent of the Company, duly authorised to 
receive such proxies at the same time. The management board may set a shorter 
period for the submission of the certificate or the proxy. 

10.5 A shareholder may act at any meeting of shareholders by appointing 
another person as his proxy in writing, sent by post, electronic mail, or any other 
means of communication to the Company. One person may represent several or even 
all shareholders. 

10.6 Each shareholder may vote at a general meeting through a signed 
voting form sent by post, electronic mail, or any other means of communication to the 
Company's registered office or to the address specified in the convening notice. The 
shareholders may only use voting forms provided by the Company which contain at 
least the place, date and time of the meeting, the agenda of the meeting, the 
proposals submitted to the shareholders, as well as for each proposal three boxes 
allowing the shareholder to vote in favour thereof, against, or abstain from voting by 
ticking the appropriate box. 

10.7 Voting forms which, for a proposed resolution, do not show (i) a vote in 
favour or (ii) a vote against the proposed resolution or (iii) an abstention are void with 
respect to such resolution. The Company shall only take into account voting forms 
received prior to the general meeting to which they relate. 

10.8 Shareholders may be authorised to participate in a general meeting of 
shareholders by electronic means, ensuring, notably, any or all of the following forms 
of participation: (a) a real-time transmission of the general meeting; (b) a real-time 
two-way communication enabling shareholders to address the general meeting of 
shareholders from a remote location; and (c) a mechanism for casting votes, whether 
before or during the general meeting of shareholders, without the need to appoint a 
proxy who is physically present at the meeting. Any shareholder which participates in 
a meeting through such means shall be deemed to be present at the place of the 
meeting for the purposes of the quorum and majority requirements. The use of 
electronic means allowing shareholders to take part in a meeting may be subject only 
to such requirements as are necessary to ensure the identification of shareholders 
and the security of the electronic communication, and only to the extent that they are 
proportionate to achieving that objective. 

Article 11 Quorum and vote 
11.1 Each share entitles the holder to one vote in general meetings of 

shareholders, 
11.2 Except as otherwise required by the Law or these articles of 

association, resolutions at a general meeting of shareholders duly convened shall not 
require any presence quorum and shall be adopted at a simple majority of the votes 
validly cast regardless of the portion of capital represented. Abstentions and nil votes 
shall not be taken into account. 

11.3 The shareholders may change the nationality of the Company by a 
resolution of the general meeting of shareholders adopted in the manner required for 
an amendment of these articles of association. 

11.4 In respect of variation of the rights attaching to any class of shares, the 
consent of shareholders holding at least two-thirds of the shares of the relevant class 
at a general meeting is required in addition to the requirements of the preceding 
sentence. 

11.5 Except as otherwise provided herein or by the Law, these articles of 
association may be amended by a majority of at least two thirds of the votes validly 
cast at a general meeting at which a quorum of more than half of the Company's 
share capital is present or represented. If no quorum is reached in a meeting, a 
second meeting may be convened in accordance with the provisions of article 9, 
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which may deliberate regardless of the quorum and at which resolutions are adopted 
at a majority of at least two thirds of the votes validly cast. Abstentions and nil votes 
shall not be taken into account. 

11.6 The management board may suspend the voting rights of any 
shareholder in breach of his obligations as described by these articles of association 
or any relevant contractual arrangement entered into by such shareholder. 

11. 7 In case the voting rights of one or several shareholders are suspended 
in accordance with Article 11.6, such shareholders may attend any general meeting of 
the Company but the shares they hold are not taken into account for the determination 
of the conditions of quorum and majority to be complied with at the general meetings 
of the Company. 

D. MANAGEMENT 
Article 12 Dual management and supervisory structure 
12.1 The Company's management shall be subject to Articles 442-1 to 442-

19 of the Law, unless otherwise provided in these articles of association. 
12.2 The Company shall be managed by a management board, which 

exercises its functions under the control of a supervisory board. 
Article 13 Composition and powers of the management board 
13.1 The management board is composed of at least two (2) members. 
13.2 The management board is vested with the broadest powers to act in 

the name of the Company and to take any action necessary or useful to fulfill the 
Company's corporate purpose, with the exception of the powers reserved by the Law 
or by these articles of association to the supervisory board or to the general meeting 
of shareholders. 

Article 14 Daily management 
14.1 The daily management of the Company as well as the representation 

of the Company in relation to such daily management may be delegated to one or 
several members of the management board, officers or other agents, but no 
supervisory board members, acting individually or jointly. Their appointment, r:emoval · 
and powers shall be determined by a resolution of the management board. 

14.2 The Company may also grant special powers by notarised proxy or 
private instrument. 

Article 15 Appointment, removal and term of office of members of 
the management board 

15.1 The members of the management board shall be appointed by the 
supervisory board, which shall determine their remuneration and term of office. The 
first members of the management board upon adoption of a two-tier structure may be 
appointed by the general meeting of shareholders. 

15.2 The term of office of a member of the management board may not 
exceed three (3) years, it being understood that the term of the mandate of the 
members of the management board appointed prior to 26 May 2021 may be up to five 
(5) years. Members of the management board may also be re-appointed for 
successive terms. 

15.3 Any member of the management board may be removed from office at 
any time, only for cause, by the supervisory board. 

15.4 If a legal entity is appointed as member of the management board of 
the Company, such legal entity must designate a physical person as permanent 
representative who shall perform this role in the name and on behalf of the legal 
entity. The relevant legal entity may only remove its permanent representative if it 
appoints a successor at the same time. An individual may only be a permanent 
representative of one ( 1) member of the management board of the Company and may 
not be a member of the management board of the Company at the same time. An 
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individual cannot be a permanent representative of a member of the management 
board of the Company and of a member of the supervisory board of the Company at 
the same time. 

15.5 In the event of a vacancy in the office of a member of the management 
board because of death, legal incapacity, bankruptcy, resignation or otherwise, this 
vacancy may be filled on a temporary basis and for a period of time not exceeding the 
initial mandate of the replaced member of the management board by the remaining 
members of the management board until the next meeting of the supervisory board 
which shall resolve on the permanent appointment in compliance with the applicable 
legal provisions. 

15.6 Alternatively, the supervisory board may temporarily appoint one (1) of 
its members in order to exercise the functions of a member of the management board. 
His mandate as member of the supervisory board is suspended for the time of his 
appointment as member of the management board. 

Article 16 Rules of procedure of the management board and board 
committees 

16.1 The management board determines its rules of conduct in a resolution 
and establishes such rules in writing with the consent of the Supervisory Board. Such 
rules of procedure may provide for consent requirements by the Supervisory Board. 

16.2 The management board may establish committees as it deems fit or as 
required by law or any other regulations applicable to it. The board shall determine the 
purpose, powers and authorities as well as the procedures and such other rules as 
may be applicable for all committees which are established. 

16.3 The management board may in particular pass resolutions by circular 
means when expressing its approval in writing (by electronic mail or otherwise), 
provided that each of the members of the management board participates in such 
resolution by circular means. The member of the management boards may express 
their consent separately on one or several documents. The date of such resolutions 
shall be the date of the last signature. 

Article 17 Conflict of interests 
17 .1 Save as otherwise provided by the Law, any member of the 

management board who has, directly or indirectly, a financial interest conflicting with 
the interest of the Company in connection with a transaction falling within the 
competence of the management board must inform the management board of such 
conflict of interest and must have his declaration recorded in the minutes of the 
management board meeting. The relevant member of the management board may not 
take part in the discussions relating to such transaction nor vote on such transaction. 
Any such conflict of interest must be reported to the next general meeting of 
shareholders prior to such meeting taking any resolution on any other item. In 
addition, the authorization of the supervisory board is required for such transaction. 

17.2 In case of a conflict of interest of a member of the management board, 
the consent of the supervisory board is required in addition. The conflict of interest 
rules shall not apply where the decision of the management board relates to day-to
day transactions entered into under normal conditions. 

17.3 The daily manager(s) of the Company, if any, are subject to articles 
17.1 to 17.3 of these articles of association provided that if only one (1) daily manager 
has been appointed and is in a situation of conflicting interests, the relevant decision 
shall be adopted by the management board. 

17.4 No contract or other transaction between the Company and any other 
company or firm shall be affected or invalidated by the fact that a member of the 
management board has a personal interest in, or is a member of the management 
board, associate, officer, agent, adviser or employee of such other company or firm. 
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Article 18 Dealing with third parties 
18.1 The Company shall be bound towards third parties in all circumstances 

(i) by the joint signature of any two members of the management board, or (ii) by the 
joint signature or the sole signature of any person(s) to whom such signatory power 
may have been delegated by the management board within the limits of such 
delegation. 

18.2 Within the limits of the daily management, the Company shall be 
bound towards third parties by the signature of any person( s) to whom such power 
may have been delegated, acting individually or jointly in accordance within the limits 
of such delegation. 

Article 19 Composition and powers of the supervisory board 
19.1 The supervisory board shall be in charge of the permanent supervision 

and control of the Company's management by the management board. It may in no 
case interfere with such management. The rules of procedures of the management 
board may provide for consent requirements of the supervisory board. 

19.2 The supervisory board has an unlimited right of information regarding 
all operations of the Company and may inspect any of the Company's documents. It 
may request the management board to provide any information necessary for 
exercising its functions and may directly or indirectly proceed to all verifications which 
it may deem useful in order to carry out its duties. 

19.3 At least every three (3) months, the management board provides a 
written report to the supervisory board on the business of the Company and the 
foreseeable future development thereof. In addition, the management board shall 
promptly pass to the supervisory board any information on events likely to have an 
appreciable influence on the situation of the Company. 

19.4 The supervisory board shall be composed of at least three (3) 
members. The supervisory board may elect among its members a chairman of the 
supervisory board. It may also choose a secretary who does not need to be a 
shareholder or a member of the supervisory board. 

19.5 A member of the management board cannot be a member of the 
supervisory board at the same time. 

Article 20 Appointment, removal and term of office of members of 
the supervisory board 

20.1 Members of the supervisory board shall be appointed by the general 
meeting of shareholders which shall determine their remuneration and term of office. 

20.2 The term of office of a member of the supervisory board may not 
exceed a period ending at the expiration of the general meeting of shareholders that 
resolves on the discharge for the exercise of the Supervisory Board member's 
mandate for the fourth (4) financial year of the term of office. The year of appointment 
does not count towards the fourth year. Members of the supervisory board may be re
appointed for successive terms. 

20.3 Any member of the supervisory board may be removed from office at 
any time, with or without cause by the general meeting of shareholders at a simple 
majority vote of the shares present or represented. 

20.4 If a legal entity is appointed member of the supervisory board of the 
Company, such legal entity must designate an individual as permanent representative 
who shall perform this role in the name and on behalf of the legal entity. The relevant 
legal entity may only remove its permanent representative if it appoints a successor at 
the same time. An individual may only be a permanent representative of one (1) 
member of the supervisory board and may not be a member of the supervisory board 
at the same time. An individual cannot be a permanent representative of a member of 
the supervisory board and of a member of the management board at the same time. 

Seite 9 



20.5 In the event of a vacancy in the office of a member of the supervisory 
board because of death, legal incapacity, bankruptcy, retirement or otherwise, this 
vacancy may be filled on a temporary basis and for a period not exceeding the initial 
mandate of the replaced member of the supervisory board, by the remaining members 
of the supervisory board until the next general meeting of shareholders which shall 
resolve on a permanent appointment in compliance with the applicable legal 
provisions. 

20.6 If the total number of members of the supervisory board falls below 
three (3) or below such higher minimum set by these articles of association, as 
applicable, such vacancy must be filled without undue delay. 

Article 21 Rules of procedure of the supervisory board and board 
committees 

21.1 The supervisory board determines its rules of conduct in a resolution 
and establishes such rules in writing. 

21.2 The supervisory board may establish committees as it deems fit or as 
required by law or any other regulations applicable to it. The supervisory board shall 
determine the purpose, powers and authorities as well as the procedures and such 
other rules as may be applicable for all committees which are established. 

21.3 The supervisory board may in particular pass resolutions by circular 
means when expressing its approval in writing (by electronic mail or otherwise), 
provided that each of its members participates in such resolution by circular means. 
The members may express their consent separately on one or several documents. 
The date of such resolutions shall be the date of the last signature. 

Article 22 Conflicts of interest 
The provisions of article 17 of these articles of association apply mutatis 

mutandis to the conflicts of interest at the level of the supervisory board. 
E. AUDIT AND SUPERVISION 

Article 23 Auditor(s) 
23.1 The transactions of the Company shall be supervised by one or 

several independent auditors (reviseurs d'entreprises agrees) appointed by the 
general meeting of shareholders of the Company 

23.2 An independent auditor may only be removed by the general meeting 
of shareholders for cause or with his approval. 

F. FINANCIAL YEAR - PROFITS - INTERIM DIVIDENDS 
Article 24 Financial year 
The Company's financial year shall begin on the first of January of each year 

and shall end on the thirty-first of December of the same year. 
Article 25 Profits 
25.1 At the end of each financial year, the accounts are closed and the 

management board draws up or cause to be drawn up an inventory of the Company's 
assets and liabilities, the balance sheet and the profit and loss accounts in 
accordance with the law. 

25.2 From the Company's annual net profits five per cent (5%) at least shall 
be allocated to the Company's legal reserve. This allocation shall cease to be 
mandatory as soon and as long as the aggregate amount of the Company's reserve 
amounts to ten per cent ( 10%) of the Company's issued share capital. 

25.3 The annual general meeting of shareholders determines upon 
recommendation of the management board how the remainder of the annual net 
profits will be allocated. Each share shall be entitled to receive the same amount. 

25.4 Sums contributed to the Company by a shareholder may also be 
allocated to the legal reserve, if the contributing shareholder agrees with such 
allocation. In the case of a share capital reduction, the Company's legal reserve may 
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be reduced in proportion so that it does not exceed ten per cent (10%) of the issued 
share capital. 

25.5 The Company shall make payments of dividends, reimbursements of 
capital, free common shares or any other assets or any other distribution made on or 
in connection with the common shares only into the hands of the Settlement 
Organisation and that payment discharges the Company. 

25.6 Dividends which have not been claimed within five (5) years after the 
date on which they became due and payable revert back to the Company. 

Article 26 Interim dividends - Share premium and additional 
premiums 

26.1 The management board may pay interim dividends in accordance with 
the provisions of the Law. 

26.2 Any share premium, additional premiums or other distributable reserve 
may be freely distributed to the shareholders subject to the provisions of the Law and 
these articles of association. 

G. LIQUIDATION 
Article 27 Liquidation 
27.1 In the event of the Company's dissolution, the liquidation shall be 

carried out by one or several liquidators, individuals or legal entities, appointed by the 
general meeting of shareholders resolving on the Company's dissolution which shall 
determine the liquidators' powers and remuneration. Unless otherwise provided, the 
liquidators shall have the most extensive powers for the realization of the assets and 
payment of the liabilities of the Company. 

27.2 Unless otherwise provided in these articles of association, the surplus 
resulting from the realization of assets and the payment of the liabilities shall be 
distributed among the shareholders in proportion to the number of shares of the 
Company held by them. 

H. GOVERNING LAW 
Article 28 Governing law 
All matters not governed by these articles of association shall be determined in 

accordance with the applicable laws of the Grand Duchy of Luxembourg. 
Es folgt die deutsche 0bersetzung des vorangehenden Textes: 

A. NAME - ZWECK - DAUER - SITZ 
Artikel 1 Name - Rechtsform 
Es besteht eine Aktiengesellschaft (societe anonyme) mit dem Namen Global 

Fashion Group S.A. (die ,,Gesellschaft"), welche den Bestimmungen des Gesetzes 
vom 10. August 1915 Ober Handelsgesellschaften in seiner aktuellen Fassung (das 
,,Gesetz von 1915") und dieser Satzung unterliegt. 

Artikel 2 Zweck der Gesellschaft 
2.1 Zweck der Gesellschaft ist das Halten von Beteiligungen jeglicher Art 

an luxemburgischen und auslandischen Gesellschaften sowie jede andere Form der 
lnvestition, der Erwerb von Wertpapieren jeder Art durch Kauf, Zeichnung oder auf 
andere Weise, sowie deren Obertragung durch Verkauf, Tausch oder in anderer Form 
und die Verwaltung, Kontrolle und Entwicklung ihrer Beteiligungen. 

2.2 Die Gesellschaft kann des Weiteren fur Gesellschaften, in welchen sie 
eine direkte oder indirekte Beteiligung oder Rechte jeglicher Art halt oder welche der 
gleichen Unternehmensgruppe wie sie selbst angehoren, Garantien geben, 
Sicherheiten einraumen, Kredite gewahren oder diese auf jede andere Weise 
unterstutzen. 

2.3 Die Gesellschaft kann des Weiteren fur jede Gesellschaft, an welcher 
sie eine direkte oder indirekte Kontrollmehrheit halt, Leistungen im Bereich der 
Finanzverwaltung erbringen, einschlief'11ich, aber nicht beschrankt auf 
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Vermogensverwaltung (treasury management), Wahrungsmanagement (currencies 
management services), Zins- (interest rate) und Devisenkursrisikomanagement 
(foreign exchange risk management). 

2.4 Die Gesellschaft kann in jeder Form Gelder aufbringen, insbesondere 
durch Aufnahme von Darlehen in jeglicher Form oder mittels Ausgabe aller Arten von 
Anleihen, Wertpapieren und Schuldtiteln, Schuldverschreibungen, Obligationen und 
generell jeglicher Form von Wertpapieren. 

2.5 Der Zweck der Gesellschaft ist auch {i) der Erwerb durch Kauf, 
Eintragung oder in jeder anderen Form, sowie die Ubertragung durch Verkauf, 
Tausch oder auf sonstige Art von geistigem Eigentum und gewerblichen 
Schutzrechten, (ii) die Erteilung von Lizenzen bezuglich solchem geistigen Eigentum 
und solcher gewerblicher Schutzrechte, und (iii) das lnnehaben und die Verwaltung 
von geistigem Eigentum und gewerblichen Schutzrechten. 

2.6 Die Gesellschaft wird nicht als alternativer lnvestmentfonds im 
Sinne des Gesetzes vom 12. Juli 2013 Ober die Verwalter alternativer 
lnvestmentfonds handeln. 

2. 7 Die Gesellschaft kann alle Tatigkeiten kaufmannischer, gewerblicher, 
industrieller und finanzieller Natur sowie solche, welche geistiges Eigentum oder 
Grundeigentum betreffen, vornehmen, die ihr zur Erreichung dieser Zwecke forderlich 
erscheinen. 

Artikel 3 Dauer 
3.1 Die Gesellschaft wird fur unbegrenzte Dauer gegrundet. 
3.2 Sie kann jederzeit und ohne Begrundung durch einen Beschluss der 

Hauptversammlung der Aktionare aufgelost werden, welcher in der fur eine 
Satzungsanderung erforderlichen Art und Weise gefasst wird. 

Artikel 4 Sitz 
4.1 Der Sitz der Gesellschaft ist in Senningerberg, GroBherzogtum 

Luxemburg. Der Vorstand kann den Gesellschaftssitz durch einen Beschluss 
innerhalb derselben Gemeinde oder in eine andere Gemeinde im GroBherzogtum 
Luxemburg verlegen und die Satzung dementsprechend andern. Ebenso kann der 
Gesellschaftssitz durch Beschluss der Hauptversammlung der Aktionare in jede andere 
Gemeinde des Grol1herzogtums Luxemburg verlegt werden. 

4.2 Zweigniederlassungen oder andere Geschaftsstellen konnen durch 
Beschluss des Vorstands im GroBherzogtum Luxemburg oder im Ausland errichtet 
werden. 

B. GESELLSCHAFTSKAPITAL - AKTIENREGISTER - EIGENTUM UND 
UBERTRAGUNG VON AKTIEN 

Artikel 5 Gesellschaftskapital 
5.1 Das ausgegebene Gesellschaftskapital der Gesellschaft betragt zwei 

Millionen zweihundertzweitausend neunhundertneunundzwanzig Euro und zwolf Cent 
(EUR 2.202.929, 12), bestehend aus zweihundertzwanzig Millionen 
zweihundertzweiundneunzigtausend neunhundertzwolf (220.292.912) Stammaktien 
mit einem Nominalwert von je einem Cent (EUR 0,01 ). 

5.2 Jeder Bezug auf den Begriff ,,Aktien" in dieser Satzung bezieht sich 
auf die Stammaktien. 

5.3 Das Gesellschaftskapital kann durch einen Beschluss der 
Hauptversammlung der Aktionare, welcher in der fur eine Satzungsanderung 
erforderlichen Art und Weise gefasst wird, oder nach den Bestimmungen des Artikels 
6 dieser Satzung, erhoht oder herabgesetzt werden. 

5.4 GemaB Artikel 6 dieser Satzung werden alle neuen Aktien, die durch 
Bareinlagen einzuzahlen sind, bevorzugt dem/den bestehenden Aktionar/en im 
Verhaltnis zur Anzahl der von ihnen am Gesellschaftskapital jeweils gehaltenen 
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Aktien angeboten. Der Vorstand bestimmt den Zeitraum in dem dieses Vorzugsrecht 
ausgeObt werden kann. Dieser Zeitraum darf nicht kOrzer sein als die durch die 
geltenden gesetzlichen Bestimmungen vorgeschriebene Frist. Die 
Hauptversammlung, die vorbehaltlich der Bestimmungen des Gesetzes von 1915 (i) 
zur Beschlussfassung Ober eine Erhohung des Gesellschaftskapitals oder (ii) 
aufgrund einer dem Vorstand erteilten Ermachtigung zur Erhohung des 
Gesellschaftskapitals einberufen wurde, kann dieses Vorzugsrecht des bestehenden 
Aktionars/der bestehenden Aktionare einschranken oder aufheben oder den Vorstand 
hierzu ermachtigen. Dieser Beschluss wird in der fur eine Anderung dieser Satzung 
erforderlichen Weise gefasst. 

5.5 Falls die bestehenden Aktionare bei Ablauf der Zeichnungsfrist nicht 
5.6 fur alle angebotenen Aktien von ihrem Vorzugsrecht Gebrauch 

gemacht haben, konnen auch Dritte an einer Kapitalerhohung teilnehmen, es sei 
denn der Vorstand entscheidet im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat, dass die 
Vorzugsrechte denjenigen bestehenden Aktionaren angeboten werden, die schon 
wahrend der Zeichnungsfrist ihre Rechte geltend gemacht haben, dies im Verhaltnis 
der Anzahl an Aktien, die sie am Gesellschaftskapital halten; die 
Zeichnungsmodalitaten werden vom Vorstand, im Einvernehmen mit dem 
Aufsichtsrat, bestimmt. Der Vorstand kann, im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat, in 
dem Fall auch entscheiden, dass das Kapital nur um den Betrag erhoht wird, der den 
gezeichneten Aktien der Aktionare / des Aktionars der Gesellschaft entspricht. 

Artikel 6 Genehmigtes Kapital 
6.1 Das genehmigte Kapital der Gesellschaft ohne das ausgegebene 

Aktienkapital betragt zwei Millionen einhunderteinundneunzigtausend 
vierhundertdreiundzwanzig Euro und neununddreW,ig Cent (EUR 2.191.423,39), was 
zweihundertneunzehn Millionen einhundertzweiundvierzigtausend 
dreihundertneununddreil1ig (219.142.339) Stammaktien mit einem Nennwert von 
jeweils einem Cent (EUR 0,01) entspricht. 

6.2 Wahrend eines Zeitraums von funf (5) Jahren ab dem Datum etwaiger 
BeschlOsse zur Schaffung, Erneuerung oder Erhohung des genehmigten Kapitals 
gemal1 diesem Artikel ist der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats ermachtigt, 
Stammaktien, Rechte, Optionen, Optionsscheine, wandelbare lnstrumente und 
andere Wertpapiere, Restricted Stock Units oder andere aktienbasierte Pramien oder 
Rechte zur Zeichnung oder zum Erhalt von Aktien auszugeben, oder Rechte zur 
Umwandlung von lnstrumenten in Aktien (ob auf einem regulierten oder unregulierten 
Markt) fur Einzahlungen in bar und / oder in Form von Sachleistungen oder durch 
Umwandlung verfOgbarer Reserven im Rahmen des genehmigten Kapitals an die 
Personen und zu den Bedingungen, die im Sonderbericht des Vorstands vom 6. Mai 
2022 Ober das genehmigte Kapital in der jeweils geanderten Fassung, zu gewahren, 
und insbesondere bis einhundertzweiundzwanzig Millionen 
siebenhundertsiebenundfunfzigtausend dreihundertneununddreil1ig ( 122. 757 .339) 
Aktien auszugeben, ohne sich ein Vorzugsrecht zur Zeichnung der auszugebenden 
Aktien fur die bestehenden Aktionare vorzubehalten, vorbehaltlich der 
Beschrankungen, die im Sonderbericht des Vorstands vom 6. Mai 2022 in der jeweils 
geanderten Fassung festgelegt sind, und mit der Mal1gabe, dass jede Ausgabe 
solcher lnstrumente das verfOgbare genehmigte Kapital entsprechend reduziert. 

6.3 Das genehmigte Kapital der Gesellschaft kann durch einen Beschluss 
der Hauptversammlung der Aktionare, welcher in der fur eine Satzungsanderung 
erforderlichen Art und Weise gefasst wird, erhoht oder herabgesetzt werden. 

6.4 Die vorstehenden Ermachtigungen mOssen durch Beschluss der 
Hauptversammlung der Aktionare gemal1 den Bestimmungen zur Satzungsanderung 
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und im Einklang mit dem Gesetz von 1915 jeweils fur hi:ichstens funf (5) Jahre 
erneuert werden. 

Artikel 7 Aktien - Form der Aktien - Obertragung von Aktien 
7.1 Die Aktien sind vorbehaltlich der Bestimmungen des Gesetzes von 

1915 und dieser Satzung frei Obertragbar. Die Gesellschaft kann entsprechend den 
Bedingungen des Gesetzes von 1915 ihre Aktien zurOckerwerben und als eigene 
Aktien halten. 

7.2 Die Gesellschaft erkennt lediglich einen lnhaber pro Aktie an. Sofern 
eine Aktie von mehreren Personen gehalten wird, mOssen diese eine einzelne Person 
benennen, welche sie im Verhaltnis zur Gesellschaft vertritt. Die Gesellschaft ist 
berechtigt, die AusObung aller Rechte im Zusammenhang mit einer derartigen Aktie 
auszusetzen, bis eine Person als Vertreter der lnhaber gegenOber der Gesellschaft 
bezeichnet warden ist. 

7.3 Die Gesellschaft wird weder durch den Tod, die Aussetzung der 
BOrgerrechte, die Aufli:isung, den Konkurs, die lnsolvenz oder ein vergleichbares, 
einen Aktionar betreffendes Ereignis, aufgeli:ist. 

7.4 Die Stammaktien bestehen in dematerialisierter Form (titres 
dematerialises) gema.11 Artikel 430-7 des Gesetzes und in Obereinstimmung mit dem 
Gesetz vom 6. April 2013 Ober die Dematerialisierung von Wertpapieren (das 
,,Dematerialisierungsgesetz"). Alle zukOnftigen Stammaktien, die von der 
Gesellschaft ausgegeben werden, mOssen in dematerialisierter Form vorliegen. 

7.5 Die dematerialisierten Stammaktien werden nur vertreten, und das 
Eigentum an diesen Stammaktien wird nur durch eine Eintragung im Namen des 
Aktionars in einem Depot nachgewiesen. Die von der Gesellschaft ausgegebenen 
dematerialisierten Stammaktien werden jederzeit in einem Wertpapieremissionskonto 
bei einem Wertpapierabwicklungssystem (die ,,Abwicklungsorganisation") verbucht, 
das vom Vorstand festgelegt wird. Das Wertpapieremissionskonto gibt die 
ldentifikationselemente dieser dematerialisierten Stammaktien, die ausgegebene 
Menge und alle spateren Anderungen an. Die Abwicklungsorganisation kann 
Zertifikate Ober dematerialisierte Stammaktien zum Zwecke des internationalen 
Wertpapierhandels ausstellen oder von der Gesellschaft verlangen. 

7.6 Die Stammaktien sind nach den gesetzlichen Bestimmungen fur 
dematerialisierte Stammaktien frei Obertragbar, die Obertragung erfolgt durch 
Obertragung von Konto zu Konto (virement de compte a compte). 

7.7 Zur ldentifizierung der lnhaber von Stammaktien kann die Gesellschaft 
auf ihre Kosten von der Abwicklungsorganisation den Namen oder die Bezeichnung, 
die Nationalitat, das Geburtsdatum oder das Datum der GrOndung und die Anschrift 
der lnhaber der Stammaktien in ihren BOchern verlangen, die unverzOglich 
Stimmrechte an den Hauptversammlungen der Gesellschaft verleihen oder in Zukunft 
verleihen ki:innen, zusammen mit der Menge der von ihnen gehaltenen Stammaktien 
und gegebenenfalls den Beschrankungen, denen die Stammaktien unterliegen 
ki:innen. Die Abwicklungsorganisation Obermittelt der Gesellschaft die 
ldentifikationsdaten der lnhaber der von ihr gefuhrten Wertpapierdepots und die 
Anzahl der von ihnen gehaltenen Stammaktien. Die gleichen lnformationen Ober die 
lnhaber von Stammaktien sammelt die Gesellschaft bei den Kontoinhabern oder 
anderen Personen, ob aus Luxemburg oder dem Ausland, die ein Depot fuhren, das 
mit den entsprechenden Stammaktien bei der Abwicklungsorganisation 
gutgeschrieben wird. 

7.8 Die Gesellschaft kann von den Personen, die in den ihr vorgelegten 
oder gema.11 Artikel 7.7 identifizierten Listen aufgefuhrt sind, verlangen, dass sie 
bestatigen, dass sie die Stammaktien fur eigene Rechnung halten. 
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7.9 Wenn eine Person, die ein Konto bei der Abwicklungsorganisation 
fuhrt, oder eine Person, die ein Konto bei einem Kontoinhaber oder einem 
auslandischen Kontoinhaber fuhrt, die van der Gesellschaft angeforderten 
lnformationen nicht innerhalb van zwei (2) Monaten ab dem Antrag der Gesellschaft 
gemal1 Artikel 7.7 Obermittelt, oder wenn diese Person unvollstandige oder falsche 
lnformationen i.iber die Eigenschaft, in der sie die Stammaktien halt, und/oder die 
Menge der von dieser Person gehaltenen Stammaktien ubermittelt, kann die 
Gesellschaft das Stimmrecht bis zur Hohe der Stammaktien, fi.ir die die angeforderten 
lnformationen falsch und/oder unvollstandig oder nicht eingegangen sind, aussetzen, 
bis vollstandige und korrekte lnformationen Ober die von dieser Person gehaltenen 
Stammaktien bei der Gesellschaft gut ankommen. 

C. HAUPTVERSAMMLUNG DER AKTIONARE 
Artikel 8 Befugnisse der Hauptversammlung der Aktionare 
Die Aktionare uben ihre gemeinsamen Rechte in der Hauptversammlung der 

Aktionare aus. Jede ordnungsgemaf1 einberufene Hauptversammlung der Aktionare 
reprasentiert die Gesamtheit der Aktionare der Gesellschaft. Die Hauptversammlung 
der Aktionare hat die ihr durch das Gesetz von 1915 oder durch diese Satzung 
ausdrOcklich vorbehaltenen Befugnisse. 

Artikel 9 Einberufung der Hauptversammlung der Aktionare 
9.1 Die Jahreshauptversammlung wird innerhalb von sechs (6) Monaten 

nach Ablauf jedes Geschaftsjahres am Gesellschaftssitz in Luxemburg, oder an 
einem anderen in der Einberufung bestimmten Ort in Luxemburg abgehalten. Weitere 
Hauptversammlungen der Aktionare konnen zu jeder Zeit durch den Vorstand, den 
Aufsichtsrat oder ggf. den/die Rechnungsprufer einberufen werden und an dem in der 
Einberufung bestimmten Ort zu der darin angegebenen Zeit abgehalten werden. 

9.2 Hauptversammlungen der Aktionare mOssen im Einklang mit den 
Bestimmungen des Gesetzes von 1915 und dieser Satzung und, falls die Aktien an 
einer auslandischen Borse notiert sind, in Obereinstimmung mit den die Gesellschaft 
betreffenden Publizitatspflichten dieser auslandischen Borse, einberufen werden. 
Falls alle Aktionare anwesend sind, ist keine Einberufung oder vorherige Mitteilung 
notwendig. 

9.3 Hauptversammlungen mOssen auf schriftliche Aufforderung von einem 
oder mehreren Aktionaren, die zusammen mindestens 10 Prozent (10%) des 
Gesellschaftskapitals halten, vom Vorstand, vom Aufsichtsrat oder von dem/den 
Rechnungsprufer/n einberufen werden. In einem derartigen Fall muss die 
Hauptversammlung der Aktionare innerhalb eines (1) Monats ab Zugang des 
Ersuchens abgehalten werden. 

9.4 Ein Vorstand der Versammlung (bureau) wird in jeder 
Hauptversammlung gebildet, die sich aus einem Vorsitzenden, einem Schriftfuhrer 
und einem Stimmenzahler zusammensetzt, die weder Aktionare noch Mitglieder des 
Vorstands oder des Aufsichtsrats sein mussen. Der Vorstand der Versammlung stellt 
insbesondere sicher, dass die Versammlung in Obereinstimmung mit den geltenden 
Regeln und insbesondere mit den Regeln fur die Einberufung, die 
Mehrheitsanforderungen, die Stimmabrechnung und die Vertretung der Aktionare 
abgehalten wird. 

9.5 Die Einberufung einer Hauptversammlung muss die Tagesordnung der 
Hauptversammlung, den Ort, das Datum und die Uhrzeit der Versammlung, die 
Beschreibung der Verfahren, die der Aktionar einhalten muss, um an der 
Hauptversammlung teilnehmen und seine Stimmen abgeben zu konnen, enthalten, 
und zwar in Form von Bekanntmachungen, die (i) dreil1ig (30) Tage vor der 
Versammlung Ober die Recuei/ E/ectronique des Societes et Associations (RESA) 
und in einer luxemburgischen Zeitung veroffentlicht werden, und (ii) in einer Weise, 
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die einen schnellen und diskriminierungsfreien Zugang zu ihr in den Medien 
gewahrleistet, auf die man sich vernunftigerweise fur die wirksame Verbreitung von 
lnformationen in der gesamten Europaischen Gemeinschaft verlassen kann. Eine 
Einberufungsfrist von siebzehn (17) Tagen gilt im Falle einer zweiten oder 
nachfolgenden Einberufung einer einberufenen Hauptversammlung mangels 
Beschlussfahigkeit fur die durch die erste Einberufung einberufene Sitzung, sofern 
dieser Artikel 9.5 bei der ersten Einberufung eingehalten wurde und kein neuer Punkt 
auf die Tagesordnung gesetzt wurde. Sind die Aktien an einer auslandischen Borse 
notiert, werden die Mitteilungen daruber hinaus in der Weise veroffentlicht, wie es die 
fur diese Borse jeweils geltenden Gesetze, Regeln oder Vorschriften erfordern. 

9.6 Ein oder mehrere Aktionare, die mindestens funf Prozent (5%) des 
ausgegebenen Aktienkapitals der Gesellschaft vertreten, konnen (i) die 
Traktandierung eines oder mehrerer Punkte auf der Tagesordnung einer 
Hauptversammlung verlangen, sofern diesem Punkt eine Begrundung oder ein 
Beschlussvorschlag fur die Hauptversammlung beigefugt ist, oder (ii) 
Beschlussvorschlage fur Punkte vorlegen, die auf der Tagesordnung der 
Hauptversammlung stehen oder aufgenommen werden sollen. Dieses Verlangen ist 
mindestens zweiundzwanzig (22) Tage vor dem Tag der Hauptversammlung unter 
Angabe der Post- oder elektronischen Adresse des Absenders schriftlich per 
Einschreiben oder auf elektronischem Wege an den Sitz der Gesellschaft zu richten. 
Fur den Fall, dass ein solches Verlangen eine Anderung der Tagesordnung der 
betreffenden Hauptversammlung mit sich bringt, stellt die Gesellschaft mindestens 
funfzehn (15) Tage vor dem Tag der Hauptversammlung eine uberarbeitete 
Tagesordnung zur Verfugung. 

9. 7 Wenn alle Aktionare anwesend oder vertreten sind, kann die 
Hauptversammlung ohne vorherige Ankundigung oder Veroffentlichung abgehalten 
werden. 

Artikel 10 Durchfiihrung der Hauptversammlung der Aktionare 
10.1 Hauptversammlungen der Aktionare mussen im Einklang mit den 

Bestimmungen des Gesetzes von 1915 einberufen werden. Der Vorstand kann in der 
Einberufung andere Bedingungen festlegen, die von einem Aktionar eingehalten 
werden mussen, um an einer Hauptversammlung der Aktionare teilzunehmen 
(einschliel1Iich, aber nicht beschrankt auf langere Fristen). 

10.2 In jeder Hauptversammlung der Aktionare wird eine Anwesenheitsliste 
gefuhrt. 

10.3 Falls die Aktien der Gesellschaft nicht an einer auslandischen Borse 
zum Handel zugelassen sind, sind alle am Tag der Hauptversammlung der Aktionare 
im Aktienregister gefuhrten Aktionare dazu berechtigt, zur Hauptversammlung der 
Aktionare zugelassen zu werden. 

10.4 Sind die Aktien der Gesellschaft an einer Borse notiert, so kann jeder 
Aktionar, der um 24.00 Uhr eine oder mehrere Aktien der Gesellschaft halt an einem 
der Hauptversammlung vierzehn (14) Tage vorangehenden (nicht einschliel1Iichen) 
Datum zur Hauptversammlung der Aktionare zugelassen werden (der ,,Stichtag"). In 
einem solchen Fall muss jeder Aktionar, der an der Hauptversammlung teilnehmen 
mochte, die Gesellschaft spatestens am Stichtag auf die vom Vorstand im 
Einberufungsbescheid festgelegte Weise daruber in Kenntnis setzen. Werden Aktien 
durch eine Verwahrungsstelle gehalten, muss ein Aktionar, der an der 
Hauptversammlung der Aktionare teilnehmen mochte, von dieser Verwahrungsstelle 
ein oder mehrere Zertifikate erhalten, welche(s) die Anzahl der auf seinen Namen 
registrierten Aktien am Stichtag ausweist. Die Zertifikate sollten bei der Gesellschaft 
an ihrem Gesellschaftssitz nicht spater als drei (3) Werktage vor dem Tag der 
betreffenden Hauptversammlung eingereicht werden. Fur den Fall, dass der Aktionar 
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anhand einer Vollmacht oder einer Stimmkarte abstimmt, ist die Vollmacht oder die 
Stimmkarte am Sitz der Gesellschaft oder bei einem Vertreter der Gesellschaft zu 
hinterlegen, der ordnungsgemal1 bevollmachtigt ist, diese gleichzeitig zu empfangen. 
Der Vorstand kann einen kurzeren Zeitraum fur die Obermittlung der Zertifikate sowie 
der Vollmachten oder Stimmkarten festlegen. 

10.5 Ein Aktionar kann an jeder Hauptversammlung der Aktionare 
teilnehmen, indem er eine andere Person schriftlich oder per E-Mail oder durch ein 
vergleichbares Kommunikationsmittel bevollmachtigt. Eine Person kann mehrere oder 
sogar alle Aktionare vertreten. 

10.6 Jeder Aktionar kann seine Stimme in einer Hauptversammlung der 
Aktionare durch eine unterzeichnete Stimmkarte abgeben, welche per Post, E-Mail, 
oder durch jedes andere Kommunikationsmittel an den Sitz der Gesellschaft oder an 
die in der Einberufung genannte Adresse gesendet wird. Die Aktionare konnen nur 
solche Stimmkarten verwenden, die von der Gesellschaft zur Verfugung gestellt 
werden und zumindest den Ort, das Datum und die Uhrzeit der Versammlung, die 
Tagesordnung, die Beschlussvorschlage sowie fur jeden Vorschlag drei Kastchen 
enthalten, die es dem Aktionar ermoglichen, seine Stimme fur oder gegen den 
vorgeschlagenen Beschluss abzugeben oder sich zu enthalten, indem er das 
entsprechende Kastchen ankreuzt. 

10. 7 Stimmkarten, die fur einen vorgeschlagenen Beschluss nicht nur (i) 
eine Stimme fur oder (ii) eine Stimme gegen den vorgeschlagenen Beschluss oder 
(iii) eine Enthaltung beinhalten, sind in Bezug auf diesen Beschluss ungultig. Die 
Gesellschaft wird nur Stimmkarten berucksichtigen, die sie vor der 
Hauptversammlung der Aktionare, auf welche sie sich beziehen, erhalten hat. 

10.8 Aktionare konnen zur Teilnahme an einer Hauptversammlung der 
Aktionare auf elektronischem Wege ermachtigt werden, wobei insbesondere eine 
oder alle der folgenden Formen der Teilnahme gewahrleistet werden konnen: (a) eine 
Echtzeit-Obertragung der Hauptversammlung; (b) eine Zwei-Wege-Echtzeit
Kommunikation, die es den Aktionaren ermoglicht, von einem entfernten Ort aus an 
der Hauptversammlung der Aktionare teilzunehmen; und (c) einen Mechanismus zur 
Stimmabgabe vor oder wahrend der Hauptversammlung der Aktionare, ohne dass ein 
Bevollmachtigter ernannt werden muss, der physisch bei der Versammlung 
anwesend ist. Jeder Aktionar, der auf diese Weise an einer Versammlung teilnimmt, 
gilt fur die Zwecke der Beschlussfahigkeits- und Mehrheitserfordernisse als am Ort 
der Versammlung anwesend. Die Verwendung elektronischer Mittel, die es den 
Aktionaren ermoglichen, an einer Versammlung teilzunehmen, darf nur solchen 
Anforderungen unterworfen werden, die notwendig sind, um die ldentifizierung der 
Aktionare und die Sicherheit der elektronischen Kommunikation zu gewahrleisten, 
und nur in dem Ma11e, wie sie in einem angemessenen Verhaltnis zur Erreichung 
dieses Ziels stehen. 

Artikel 11 Quorum und Stimmrecht 
11.1 Jede Aktie gewahrt eine Stimme in den Hauptversammlungen der 

Aktionare 
11.2 Sofern sich nicht aus dem Gesetz von 1915 oder aus dieser Satzung 

etwas ergibt, werden Beschlusse in einer ordnungsgemal1 einberufenen 
Hauptversammlung der Aktionare ohne Erfordernis eines Anwesenheitsquorums mit 
einfacher Mehrheit der gultig abgegebenen Stimmen gefasst, unabhangig vom 
vertretenen Anteil am Gesellschaftskapital. Enthaltungen und nichtige Stimmen 
werden nicht berucksichtigt. 

11.3 Die Aktionare konnen die Nationalitat der Gesellschaft durch einen 
Beschluss der Hauptversammlung der Aktionare gemal1 den fur eine 
Satzungsanderung vorgesehenen Regeln, andern. 

Seite 17 



11.4 In Bezug auf die Anderung der mit einer Aktienklasse verbundenen 
Rechte ist neben den Anforderungen des vorstehenden Satzes die Zustimmung von 
Aktionaren erforderlich, die mindestens zwei Drittel der Aktien der betreffenden 
Klasse in einer Hauptversammlung halten. 

11.5 Sofern in dieser Satzung oder im Gesetz nichts anderes bestimmt ist, 
kann diese Satzung mit einer Mehrheit von mindestens zwei Dritteln der Stimmen 
geandert werden, die an einer Hauptversammlung gultig abgegeben werden, an der 
mehr als die Halfte des Grundkapitals der Gesellschaft anwesend oder vertreten ist. 
1st in einer Sitzung keine Beschlussfahigkeit erreicht, kann nach den Bestimmungen 
des Artikels 9 eine zweite Sitzung einberufen werden, die unabhangig von der 
Beschlussfahigkeit stattfinden kann und bei der Beschlusse mit einer Mehrheit von 
mindestens zwei Dritteln der gultig abgegebenen Stimmen gefasst werden. 
Stimmenthaltungen und Nullstimmen werden nicht berucksichtigt. 

11.6 Der Vorstand kann die Stimmrechte eines Aktionars aussetzen, der 
gegen seine Verpflichtungen aus dieser Satzung oder einer einschlagigen 
vertraglichen Vereinbarung, die von diesem Aktionar abgeschlossen wurde, verst611t. 

11. 7 Falls die Stimmrechte von einem oder mehreren Aktionaren im 
Einklang mit Artikel 11.6 ausgesetzt werden, k6nnen diese Aktionare an den 
Hauptversammlungen teilnehmen, jedoch werden die Aktien in ihrem Besitz fur die 
Feststellung der Beschlussfahigkeit und fur die Berechnung der notwendigen 
Mehrheit bei den Hauptversammlungen nicht berucksichtigt. 

D. GESCHAFTSFUHRUNG 
Artikel 12 Doppelte Geschaftsfiihrungs- und Aufsichtsstruktur 
12.1 Die Geschaftsfuhrung der Gesellschaft unterliegt Artikel 442-1 bis 442-

19 des Gesetzes von 1915, sofern die Satzung der Gesellschaft keine 
anderslautenden Bestimmungen enthalt. 

12.2 Die Gesellschaft wird von einem Vorstand geleitet, der vom 
Aufsichtsrat kontrolliert wird. 

Artikel 13 Zusammensetzung und Befugnisse des Vorstands 
13.1 Der Vorstand setzt sich aus mindestens zwei (2) Mitgliedern 

zusammen. 
13.2 Der Vorstand verfugt Ober die weitestgehenden Befugnisse im Namen 

der Gesellschaft zu handeln und alle Handlungen vorzunehmen, die zur Erfullung des 
Gesellschaftszwecks notwendig oder nutzlich sind, mit Ausnahme der durch das 
Gesetz von 1915 oder durch diese Satzung der· Hauptversammlung der Aktionare 
vorbehaltenen Befugnisse. 

Artikel 14 Tagliche Geschaftsfiihrung 
14.1 Die tagliche Geschaftsfuhrung und die diesbezugliche Vertretung der 

Gesellschaft k6nnen einem oder mehreren Vorstandsmitgliedern, leitenden 
Angestellten oder anderen Personen, mit gemeinsamer oder 
Einzelvertretungsbefugnis Obertragen werden. lhre Ernennung, Abberufung und 
Befugnisse werden durch einen Vorstandsbeschluss bestimmt. 

14.2 Die Gesellschaft kann durch notarielle Urkunden oder privatschriftlich 
Spezialvollmachten erteilen. 

Artikel 15 Wahl, Abberufung und Amtszeit von Vorstandsmitgliedern 
15.1 Vorstandsmitglieder werden durch den Aufsichtsrat ernannt, welcher 

ihre Bezuge und Amtszeit festlegt. Die ersten Mitglieder des Vorstands nach der 
Annahme einer zweistufigen Struktur k6nnen von der Hauptversammlung bestellt 
werden. 

15.2 Die Amtszeit eines Mitglieds des Vorstands darf drei (3) Jahre nicht 
Oberschreiten, wobei die Amtszeit der vor dem 26. Mai 2021 ernannten Mitglieder des 
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Vorstands bis zu funf (5) Jahre betragen kann. Mitglieder des Vorstands konnen auch 
fur aufeinanderfolgende Amtszeiten wiederernannt werden. 

15.3 Jedes Vorstandsmitglied kann jederzeit mit Angabe des Grundes vom 
Aufsichtsrat abberufen werden. 

15.4 Wird eine juristische Person als Vorstandsmitglied ernannt, so muss 
diese eine naturliche Person als ihren standigen Vertreter benennen, die ihr Mandat 
in ihrem Namen und fur ihre Rechnung ausObt. Die betreffende juristische Person 
kann nur dann ihren standigen Vertreter abberufen, wenn sie gleichzeitig einen 
Nachfolger ernennt. Eine naturliche Person kann nur standiger Vertreter eines ( 1) 
Vorstandsmitglieds und nicht gleichzeitig personlich Vorstandsmitglied sein. Eine 
naturliche Person kann nicht gleichzeitig Vorstandsmitglied und Aufsichtsratsmitglied 
sein. 

15.5 Scheidet ein Vorstandsmitglied durch Tod, Geschaftsunfahigkeit, 
Konkurs, ROcktritt oder aus einem anderen Grund aus seinem Arnt, so kann die 
unbesetzte Stelle durch die Obrigen Vorstandsmitglieder vorObergehend fur einen die 
ursprOngliche Amtszeit des zu ersetzenden Vorstandsmitglieds nicht Obersteigenden 
Zeitraum bis zur nachsten Hauptversammlung der Aktionare ausgefullt werden, 
welche im Einklang mit den anwendbare·n gesetzlichen Vorschriften Ober die 
endgultige Neubesetzung entscheidet. 

15.6 Alternativ kann der Aufsichtsrat vorObergehend einem seiner 
Mitglieder die Funktion des Vorstandsmitglieds Obertragen. Wahrend dieser 
Zeitspanne wird sein Mandat als Mitglied des Aufsichtsrats suspendiert. 

Artikel 16 Geschaftsordnung des Vorstands und der Ausschiisse 
16.1 Der Vorstand beschliel1t seine Geschaftsordnung in einem Beschluss 

und stellt diese mit Zustimmung des Aufsichtsrats in schriftlicher Form auf. In dieser 
Geschaftsordnung konnen Zustimmungserfordernisse des Aufsichtsrats vorgesehen 
werden. 

16.2 Der Vorstand darf AusschOsse einrichten, die er fur angemessen 
erachtet oder die gesetzlich oder nach anderen Vorschriften erforderlich sind. Der 
Vorstand bestimmt den Zweck, die Befugnisse und die Zustandigkeiten sowie die 
Verfahrensweisen und andere Regeln, die fur alle eingerichteten AusschOsse gelten, 
soweit anwendbar. 

16.3 Der Vorstand kann insbesondere BeschlOsse im Umlaufverfahren 
mittels schriftlicher Zustimmung, per E-Mail oder durch ein vergleichbares 
Kommunikationsmittel, fassen, vorausgesetzt jedes Vorstandsmitglied nimmt an 
dieser Beschlussfassung im Umlaufverfahren teil. Die Vorstandsmitglieder konnen 
ihre Zustimmung getrennt erteilen, wobei die Gesamtheit aller schriftlichen 
Zustimmungen die Annahme des betreffenden Beschlusses nachweist. Das Datum 
der letzten Unterschrift gilt als das Datum eines derart gefassten Beschlusses. 

Artikel 17 lnteressenkonflikte 
17.1 Soweit nicht durch das Gesetz von 1915 anders bestimmt muss jedes 

Vorstandsmitglied, welches an einem Geschaft, das dem Vorstand zur Entscheidung 
vorliegt, direkt oder indirekt ein lnteresse hat, welches den lnteressen der 
Gesellschaft entgegensteht, den Vorstand Ober diesen lnteressenkonflikt informieren; 
die Erklarung wird im Protokoll der betreffenden Sitzung aufgenommen. Das 
betreffende Vorstandsmitglied darf weder an der Beratung Ober das in Frage 
stehende Geschaft teilnehmen, noch darOber abstimmen. Die nachste 
Hauptversammlung der Aktionare muss Ober derartige lnteressenkonflikte informiert 
werden, bevor BeschlOsse zu anderen Tagesordnungspunkten gefasst werden. 
DarOber hinaus ist fur ein solches Geschaft die Zustimmung des Aufsichtsrats 
erforderlich. 
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17.2 Falls ein Vorstandsmitglied einen lnteressenkonflikt hat, ist die 
Zustimmung des Aufsichtsrats ertorderlich. Regeln zum lnteressenkonflikt finden 
keine Anwendung, sofern sich die Entscheidung des Vorstands auf gangige 
Geschafte bezieht, die unter normalen Bedingungen eingegangen wurden. 

17.3 Die mit der taglichen Geschaftsfuhrung betraute(n) Person(en), 
unterlieg(t)en gegebenenfalls den Bestimmungen der vorstehenden Artikel 17 .1 bis 
17.3, es sei denn es wurde nur eine (1) derartige Person ernannt, die sich in einer 
lnteressenkonfliktsituation mit der Gesellschaft befindet, in welchem Fall der 
diesbezugliche Beschluss vom Vorstand gefasst wird. 

17.4 Kein Vertrag oder eine andere Transaktion zwischen der Gesellschaft 
und einem anderen Unternehmen oder einer anderen Firma dart dadurch 
beeintrachtigt oder ungultig gemacht werden, dass ein Mitglied des Vorstands ein 
personliches lnteresse an einem anderen Unternehmen oder einer anderen Firma hat 
oder Mitglied des Vorstands, ein Partner, eine Fuhrungskraft, ein Vertreter, ein 
Berater oder ein Mitarbeiter eines solchen anderen Unternehmens oder einer solchen 
Firma ist. 

Artikel 18 Geschafte mit Dritten 
18.1 Die Gesellschaft wird gegenuber Dritten unter alien Umstanden durch 

(i) die gemeinsame Unterschrift von zwei (2) beliebigen Vorstandsmitgliedern, oder, 
durch (ii) die gemeinsame oder Einzelunterschrift jedweder Person(en), der/denen 
eine solche Befugnis durch den Vorstand ubertragen worden ist, im Rahmen dieser 
Befugnis verpflichtet. 

18.2 Im Rahmen der taglichen Geschaftsfuhrung wird die Gesellschaft 
gegenuber Dritten durch die gemeinsame oder Einzelunterschrift der Person(en), 
der/denen diese Befugnis ubertragen wurde, im Rahmen dieser Befugnis verpflichtet. 

Artikel 19 Zusammensetzung und Befugnisse des Aufsichtsrats 
19.1 Der Aufsichtsrat hat die Aufgabe die Geschaftsleitung der Gesellschaft 

durch den Vorstand standig zu uberwachen. Er ist keinesfalls dazu berechtigt sich in 
die Geschaftsleitung einzumischen. Die Geschaftsordnung des Vorstands kann 
Zustimmungsertordernisse des Aufsichtsrats vorsehen. 

19.2 Der Aufsichtsrat hat ein unbegrenztes Recht uber alle 
Geschaftstatigkeiten der Gesellschaft informiert zu werden und samtliche 
Schriftstucke und Dokumente der Gesellschaft einzusehen. Er kann vom Vorstand 
jegliche lnformationen verlangen, die fur die Ausubung seiner Aufgaben notwendig 
sind und direkt oder indirekt jegliche Prufungen vornehmen, die ihm fur die Ausubung 
seiner Tatigkeiten sinnvoll erscheinen. 

19.3 Der Vorstand lasst dem Aufsichtsrat mindestens alle drei (3) Monate 
einen Bericht uber die laufenden Geschaftstatigkeiten der Gesellschaft sowie die 
voraussichtliche Entwicklung dieser Tatigkeiten zukommen. Daruber hinaus teilt der 
Vorstand dem Aufsichtsrat unverzuglich jedwede Information uber Ereignisse mit, die 
erhebliche Auswirkungen auf die Lage der Gesellschaft haben konnen. 

19.4 Der Aufsichtsrat setzt sich aus mindestens drei (3) Mitgliedern 
zusammen. Der Aufsichtsrat ernennt einen Vorsitzenden in den Reihen seiner 
Mitglieder. Er kann ebenfalls einen Schriftfuhrer ernennen, der jedoch kein Aktionar 
oder Mitglied des Aufsichtsrates sein muss. 

19.5 Ein Vorstandsmitglied dart nicht gleichzeitig Aufsichtsratsmitglied sein. 
Artikel 20 Wahl, Abberufung und Amtszeit von 

Aufsichtsratsmitgliedern 
20.1 Aufsichtsratsmitglieder werden durch die Hauptversammlung der 

Aktionare ernannt, welche ihre Bezuge und Amtszeit festlegt. 
20.2 Die Amtszeit eines Aufsichtsratsmitglieds dart eine Frist nicht 

uberschreiten, die nach Ablauf der Hauptversammlung endet, die uber die Entlastung 
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fur die Ausubung des Mandats des Aufsichtsratsmitglieds fur das vierte (4) 
Geschaftsjahr der Amtszeit beschliel1t. Das Jahr der Bestellung zahlt nicht auf das 
vierte Jahr. Jedes Aufsichtsratsmitglied kann wiederernannt werden. 

20.3 Jedes Aufsichtsratsmitglied kann jederzeit und ohne Grund mit 
einfacher Mehrheit der in einer Hauptversammlung der Aktionare abgegebenen 
Stimmen abberufen werden. 

20.4 Wird eine juristische Person als Aufsichtsratsmitglied ernannt, so muss 
diese eine naturliche Person als ihren standigen Vertreter beriennen, die ihr Mandat 
in ihrem Namen und fur ihre Rechnung ausubt. Die betreffende juristische Person 
kann nur dann ihren standigen Vertreter abberufen, wenn sie gleichzeitig einen 
Nachfolger ernennt. Eine naturliche Person kann nur standiger Vertreter eines ( 1) 
Aufsichtsratsmitglieds und nicht gleichzeitig personlich Aufsichtsratsmitglied sein. 
Eine naturliche Person kann nicht gleichzeitig personlich Aufsichtsratsmitglied und 
Vorstandsmitglied sein. 

20.5 Scheidet ein Aufsichtsratsmitglied durch Tod, Geschaftsunfahigkeit, 
Konkurs, Rucktritt oder aus einem anderen Grund aus seinem Arnt, so kann die 
unbesetzte Stelle durch die ubrigen Aufsichtsratsmitglieder vorubergehend fur einen 
die ursprungliche Amtszeit des zu ersetzenden Aufsichtsratsmitglieds nicht 
ubersteigenden Zeitraum bis zur nachsten Hauptversammlung der Aktionare 
ausgefullt werden, welche im Einklang mit den anwendbaren gesetzlichen 
Vorschriften Ober die endgultige Neubesetzung entscheidet. 

20.6 Falls die Zahl der Aufsichtsratsmitglieder gegebenenfalls unter drei (3) 
beziehungsweise unter die von dieser Satzung bestimmte Mindestanzahl sinkt, muss 
diese vakante Stelle unverzuglich besetzt werden. 

Artikel 21 Geschaftsordnung des Aufsichtsrats und der Ausschi.isse 
21.1 Der Aufsichtsrat beschliel1t seine Geschaftsordnung in einem 

Beschluss und stellt diese mit Zustimmung des Aufsichtsrats in schriftlicher Form auf. 
21.2 Der Aufsichtsrat darf Ausschusse einrichten, die er fur angemessen 

erachtet oder die gesetzlich oder nach anderen Vorschriften erforderlich sind. Der 
Aufsichtsrat bestimmt den Zweck, die Befugnisse und die Zustandigkeiten sowie die 
Verfahrensweisen und andere Regeln, die fur alle eingerichteten Ausschusse gelten, 
soweit anwendbar. 

21.3 Der Aufsichtsrat kann einstimmig Beschlusse im Umlaufverfahren 
mittels schriftlicher Zustimmung, per E-Mail oder durch ein vergleichbares 
Kommunikationsmittel fassen, vorausgesetzt jedes Aufsichtsratsmitglied nimmt an 
dieser Beschlussfassung im Umlaufverfahren teil. Die Aufsichtsratsmitglieder konnen 
ihre Zustimmung getrennt in einem oder mehreren Dokumenten erteilen. Das Datum 
der letzten Unterschrift gilt als das Datum eines derart gefassten Beschlusses. 

Artikel 22 lnteressenkonflikte 
Fur die lnteressenkonflikte auf der Ebene des Aufsichtsrats gelten die 

Bestimmungen des Artikels 17 dieser Satzung entsprechend. 
E. AUFSICHT UND PRUFUNG DER GESELLSCHAFT 

Artikel 23 Rechnungspri.ifer/Wirtschaftspri.ifer 
23.1 Die Geschafte der Gesellschaft werden durch einen oder mehrere 

unabhangige Wirtschaftsprufer (reviseur(s) d'entreprises agree(s)J beaufsichtigt, die 
von der Hauptversammlung der Aktionare ernannt werden. 

23.2 Ein unabhangiger Wirtschaftsprufer darf nur aus berechtigtem Grund 
oder mit seiner Zustimmung durch die Hauptversammlung der Aktionare abberufen 
werden. 
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F. GESCHAFTSJAHR - GEWINNE - ABSCHLAGSDIVIDENDEN 
Artikel 24 Geschaftsjahr 
Das Geschaftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar eines jeden 

Jahres und endet am einunddrei~igsten Dezember desselben Jahres. 
Artikel 25 Gewinne 
25.1 Am Ende jeden Geschaftsjahres werden die Bucher geschlossen und 

der Vorstand erstellt im Einklang mit den gesetzlichen Anforderungen ein lnventar der 
Aktiva und Passiva, eine Bilanz und eine Gewinn- und Verlustrechnung. 

25.2 Varn jahrlichen Nettogewinn der Gesellschaft werden mindestens tonf 
Prozent (5%) der gesetzlichen ROcklage der Gesellschaft zugetohrt. Diese Zufuhrung 
ist nicht mehr verpflichtend, sobald und solange die Gesamtsumme dieser ROcklage 
der Gesellschaft zehn Prozent ( 10%) des Gesellschaftskapitals betragt. 

· 25.3 Die Hauptversammlung beschlie~t auf Vorschlag des Vorstands, wie 
der Rest des Jahresuberschusses verwendet wird. Jede Aktie hat Anspruch auf den 
gleichen Betrag. 

25.4 Durch einen Aktionar erbrachte Einlagen in ROcklagen konnen mit 
Zustimmung dieses Aktionars ebenfalls der gesetzlichen ROcklage zugetohrt werden. 
Im Falle einer Herabsetzung des Gesellschaftskapitals kann die gesetzliche ROcklage 
entsprechend herabgesetzt werden, so dass diese zehn Prozent (10%) des 
Gesellschaftskapitals nicht Obersteigt. 

25.5 Die Gesellschaft zahlt Dividenden, Kapitalruckzahlungen, kostenlose 
Stammaktien oder andere Vermogenswerte oder andere Ausschuttungen, die auf 
oder in Verbindung mit den Stammaktien erfolgen, nur in die Hande der 
Abwicklungsorganisation, und diese Zahlung entlastet die Gesellschaft. 

25.6 Dividenden, die innerhalb van tonf (5) Jahren nach dem Datum, an 
dem sie fallig wurden, nicht in Anspruch genommen wurden, gehen an die 
Gesellschaft zuruck. 

Artikel 26 Abschlagsdividenden - Agio und andere Kapitalreserven 
26.1 Der Vorstand kann im Einklang mit den Bestimmungen des Gesetzes 

van 1915 Abschlagsdividenden auszahlen. 
26.2 Das Agio, andere Kapitalreserven oder andere ausschuttbare 

ROcklagen konnen, im Einklang mit den Bestimmungen des Gesetzes van 1915 und 
den Regelungen dieser Satzung, frei an die Aktionare ausgeschuttet werden. 

G. LIQUIDATION 
Artikel 27 Liquidation 
27.1 Im Falle der Auflosung der Gesellschaft wird die Liquidation durch 

einen oder mehrere Liquidatoren ausgetohrt, welche van der Hauptversammlung der 
Aktionare ernannt werden, die Ober die Auflosung der Gesellschaft beschlie~t und die 
Befugnisse und Vergutung der Liquidatoren bestimmt. Soweit nichts anderes 
bestimmt wird, haben die Liquidatoren die weitestgehenden Befugnisse tor die 
Verwertung der Vermogenswerte und die Tilgung der Verbindlichkeiten der 
Gesellschaft. 

27.2 Sofern in dieser Satzung nichts anderes bestimmt ist, wird der sich 
nach Verwertung der Vermogenswerte und Tilgung der Verbindlichkeiten ergebende 
Oberschuss an die Aktionare proportional zur Anzahl der van ihnen an der 
Gesellschaft gehaltenen Aktien verteilt. 

H. ANWENDBARES RECHT 
Artikel 28 Anwendbares Recht 
Fur alle in dieser Satzung nicht geregelten Angelegenheiten gelten die 

Regelungen der Gesetze des Gro~herzogtums Luxemburg. 
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FUR ABSCHRIFT DER KOORDINIERTEN SATZUNG der Gesellschaft auf 
Begehr erteilt. 

Ettelbruck, den 15. Juni 2022 
Der Notar (gez.): Marc ELVINGER 
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