EINLADUNG
ZUR ORDENTLICHEN GENERALVERS AMMLUNG
DER SWISSQUOTE GROUP HOLDING AG
Übersetzung des französischen Originaltextes

Freitag, 30. April 2010, 10.30 Uhr
(Türöffnung ab 10.00 Uhr)
im Hotel Savoy Baur en Ville, 8001 Zürich

TRAKTANDENLISTE
1.

Präsentation des Geschäftsberichts 2009, beinhaltend den Jahresbericht, die Jahresrechnung und
die konsolidierte Jahresrechnung (Konzernrechnung).

2.

Berichte der Revisionsstelle und der Konzernrevisionsstelle für das Geschäftsjahr 2009.

3.

Beschlussfassung
3.1

Genehmigung des Jahresberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung für das
Geschäftsjahr 2009
Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Jahresberichts, der Jahresrechnung und
der Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2009.

3.2

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes
Gewinnvortrag per 1. Januar 2009

CHF

66,412,172

Dividende für das Geschäftsjahr 2008

CHF

(5,607,376)

Reserve für eigene Aktien (Zuweisung gemäss
Art. 659 Abs. 1 OR und Art. 659a Abs. 2 OR)

CHF

(1,970,056)

Reingewinn 2009

CHF

22,304,316

Verfügbarer Bilanzgewinn per 31. Dezember 2009

CHF

81,139,056

Festsetzung einer Dividende für das Geschäftsjahr
2009 von CHF 0.60 brutto pro Aktien

CHF

(8,783,022)*

Vortrag auf neue Rechnung

CHF

72,356,034

Der Verwaltungsrat beantragt, den verfügbaren Bilanzgewinn per
31. Dezember 2009 wie folgt zu verwenden:

Bei Gutheissung dieses Antrags wird die Dividende, nach Abzug der Verrechnungssteuer (35%),
mit netto CHF 0.39 pro Aktie ab 7. Mai 2010 gemäss Dividendeninstruktionen an alle Aktionäre
ausbezahlt, die am 4. Mai 2010 Aktien der Swissquote Group Holding AG halten.
* Der hier angegebene Betrag beruht auf dem Stand des Aktienkapitals vom 31. Dezember 2009.

3.3

Entlastung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung
Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung
für das Geschäftsjahr 2009 Entlastung zu erteilen.

4.

Statutarische Wahlen
4.1

Verwaltungsrat
Die folgenden Mitglieder werden zur Wahl in den Verwaltungsrat für eine einjährige Amtsdauer
vorgeschlagen:
Herr Mario Fontana (Wiederwahl)
Herr Paul E. Otth (Wiederwahl)
Herr Markus Dennler (Wiederwahl)
Herr Martin M. Naville (Wiederwahl)
Herr Adrian Bult (Wiederwahl)

4.2

Revisionsstelle
Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von PricewaterhouseCoopers SA, Pully, als
Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2010.

5.

Statutenänderungen
Der Wortlaut der vorgeschlagenen Statutenbestimmungen sowie eine Gegenüberstellung mit
dem aktuellen Wortlaut finden sich in der Beilage im französischen Originaltext sowie in einer
inoffiziellen, nicht verbindlichen deutschen Übersetzung.
5.1

Streichung der Bestimmung in Artikel 2 der Statuten über die Sacheinlagen anlässlich der
Gründung der Gesellschaft
Gemäss Art. 628 Abs. 4 des Schweizerischen Obligationenrechts (OR) kann die
Generalversammlung nach 10 Jahren die Bestimmungen in den Statuten über Sacheinlagen
aufheben. Gestützt auf diese Bestimmung und mit dem Ziel, die Statuten einfacher zu gestalten,
beantragt der Verwaltungsrat der Generalversammlung, die Bestimmungen über die
Sacheinlagen anlässlich der Gründung der Gesellschaft in Artikel 2 der Statuten aufzuheben.
Der Wortlaut des vorgeschlagenen geänderten Artikels 2 sowie eine Gegenüberstellung mit dem
aktuellen Wortlaut finden sich in der Beilage im französischen Originaltext sowie in einer
inoffiziellen, nicht verbindlichen deutschen Übersetzung.

5.2

Einführung eines neuen Artikels 4 ter mit genehmigtem Aktienkapital
Die dem Verwaltungsrat gewährte Ermächtigung, das Aktienkapital der Gesellschaft zu erhöhen,
wird am 25. April 2010 ablaufen (bisheriger Artikel 4 ter der Statuten) und wird daher bis zum
Datum der Generalversammlung durch Verwaltungsratsbeschluss aus den Statuten gestrichen.
Um diese aufgehobene Statutenbestimmung zu ersetzen, beantragt der Verwaltungsrat die
Aufnahme eines neuen Artikels 4 ter mit gleichem Wortlaut wie der bisherige Artikel 4 ter, mit
Ausnahme des neuen Ablaufdatums, welches künftig der 30. April 2012 sein soll.
Der Wortlaut des vorgeschlagenen neuen Artikels 4 ter sowie eine Gegenüberstellung mit dem
bisherigen Wortlaut finden sich in der Beilage im französischen Originaltext sowie in einer
inoffiziellen, nicht verbindlichen deutschen Übersetzung.

5.3

Anpassung von Artikel 5 und 6 über die Aktien
Nach Inkrafttreten auf den 1. Januar 2010 des Bundesgesetzes über Bucheffekten (BEG) und
der dadurch bedingten Anpassungen des Schweizerischen Obligationenrechts (OR) schlägt der
Verwaltungsrat der Generalversammlung die Anpassung der statutarischen Bestimmungen über
die Aktien in Artikel 5 und 6 vor. Die neuen Bestimmungen beabsichtigen, die gesetzlichen
Änderungen wiederzugeben.
Der Wortlaut der vorgeschlagenen neuen Artikel 5 und 6 sowie eine Gegenüberstellung mit dem
aktuellen Wortlaut finden sich in der Beilage im französischen Originaltext sowie in einer
inoffiziellen, nicht verbindlichen deutschen Übersetzung.
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ZUSÄTZLICHE ANGABEN

Geschäftsbericht, Berichte der Revisionsstelle und der Konzernrevisionsstelle
Der Geschäftsbericht, welcher den Jahresbericht, die Jahresrechnung und die konsolidierte Rechnung per
31. Dezember 2009 sowie die entsprechenden Berichte der Revisionsstelle und der Konzernrevisionsstelle
enthält, liegt ab dem 26. März 2010 am Hauptsitz der Gesellschaft, Chemin de la Crétaux 33, Gland, zur
Einsicht auf und ist zudem im Internet unter www.swissquote.ch unter der Rubrik "ÜBER UNS" verfügbar.
Der Geschäftsbericht wird auf schriftliche Anfrage an die im Aktienregister eingetragenen Aktionäre
versandt.
Zutrittskarten und Stimmmaterial
Die bis am 23. April 2010 im Aktienregister mit Stimmrecht eingetragenen Aktionäre erhalten mit der
Einladung zur Generalversammlung eine Antwortkarte mit Anmeldeformular und Bestellformular.
Zutrittskarten und Stimmmaterial werden aufgrund der Anmeldungen ab dem 20. April 2010 verschickt. Die
bereits zugestellten Zutrittskarten verlieren ihre Gültigkeit und müssen retourniert werden, falls die Aktien
vor der ordentlichen Generalversammlung veräussert werden. Vom 26. April 2010 bis zum Tag nach der
Generalversammlung werden keine Eintragungen im Aktienregister vorgenommen.
Vertretung/Vollmachterteilung
Aktionäre, die nicht an der ordentlichen Generalversammlung teilnehmen können, haben die Möglichkeit,
sich wie folgt vertreten zu lassen:
• durch eine Person ihrer Wahl: Sie bestellen die Zutrittskarte, welche mit der Vollmacht versehen
dem Vertreter zu übergeben ist; oder
• durch die Gesellschaft, indem die Vollmacht blanko und ohne Weisungen unterschrieben wird. Das
Stimmrecht wird im Sinne der Anträge des Verwaltungsrates ausgeübt; oder
• durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter (gemäss Art. 689c OR), Herrn Juan Carlos Gil,
Rechtsanwalt, Hottingerstrasse 10, CH-8032 Zürich; oder
• durch eine Bank, Sparkasse oder einen anderen beruflichen Vermögensverwalter als
Depotvertreter (gemäss Art. 689d OR). In diesem Fall erhalten die Aktionäre die Zutrittskarte,
welche mit der Vollmacht versehen dem Depotvertreter zu übergeben ist.
Die Aktionäre sind
zurückzusenden.

gebeten,

die

Antwortkarte

entsprechend

auszufüllen

und

raschestmöglich

Die Depotvertreter und der unabhängige Stimmrechtsvertreter werden im Sinne von Art. 689e OR gebeten,
der Gesellschaft die Art, die Anzahl und den Nennwert der vertretenen Aktien innert nützlicher Frist bekannt
zu geben. Als Depotvertreter gelten die dem Bundesgesetz über die Banken und Sparkassen unterstellten
Institute sowie berufliche Vermögensverwalter.
Durchführung der Generalversammlung
Die Generalversammlung wird hauptsächlich auf Deutsch durchgeführt. Die Präsentationen auf dem
Monitor und die Dokumentation erfolgen in Englisch. Informelle Übersetzungen werden fallweise auf
Verlangen mündlich auf Deutsch oder Französisch vorgenommen.

Gland, 25. März 2010

Swissquote Group Holding AG
Im Namen des Verwaltungsrates
Der Präsident

Mario Fontana
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VERSION ACTUELLE DES STATUTS
STATUTENTEXT GEGENWÄRTIGE FASSUNG

TEXTE PROPOSÉ PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
FASSUNG GEMÄSS ANTRÄGEN DES VERWALTUNGSRATES

Article 2

Article 2

La société a pour but l’achat, la vente et la gestion de
participations en Suisse et à l’étranger ainsi que l’achat,
la vente et la gestion de propriété intellectuelle ainsi que
toute opération financière, commerciale ou immobilière
en rapport direct ou indirect avec son but social ou propre
à le développer.

La société a pour but l’achat, la vente et la gestion de
participations en Suisse et à l’étranger ainsi que l’achat,
la vente et la gestion de propriété intellectuelle ainsi que
toute opération financière, commerciale ou immobilière
en rapport direct ou indirect avec son but social ou propre
à le développer.

La société peut également prendre toute mesure en
faveur de ses filiales, notamment sous forme de
nantissement ou d’engagement de garantie.

La société peut également prendre toute mesure en
faveur de ses filiales, notamment sous forme de
nantissement ou d’engagement de garantie.

Par convention d'apport du 9 août 1999, les personnes
suivantes ont fait des apports en nature à la société :
Markus Bürki

5,340 actions nominatives de CHF 10.-nominal chacune de Marvel
Communications SA à Gland et de 239
actions nominatives de CHF 50.-nominal chacune de Marvel
Communications SA à Gland et de
3,333 actions nominatives de CHF 10.-nominal chacune de Swissquote Trade
SA à Gland, sous déduction d’une dette
de Mr Markus Bürki de CHF 16,665.-envers Swissquote Trade SA reprise par
la société, le tout pour une valeur de
CHF 81,990.--, acceptés pour ce prix,
imputés sur le capital.
En contrepartie, il recevra 8,199 actions
de la société, du nominal de CHF 10.-chacune, nominatives, entièrement
libérées.

Paolo Buzzi

5,965 actions nominatives de CHF 10.-nominal chacune de Marvel
Communications SA à Gland et de 114
actions nominatives de CHF 50.-nominal chacune de Marvel
Communication SA à Gland et de 3,333
actions nominatives de CHF 10.-nominal chacune de Swissquote Trade
SA à Gland, sous déduction d’une dette
CHF 16,665.-- de Mr Paolo Buzzi envers
Swissquote Trade SA, le tout pour une
valeur de CHF 81,990.--, acceptés pour
ce prix, imputés sur le capital.
En contrepartie, il recevra 8,199 actions
de la société, du nominal de CHF 10.-chacune, nominatives, entièrement
libérées.

Beilage zur Einladung zur ordentlichen Generalversammlung
der Swissquote Group Holding AG vom 30. April 2010
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STATUTENTEXT GEGENWÄRTIGE FASSUNG

Jean Pfau

37 actions nominatives de CHF 10.-nominal chacune de Marvel
Communications SA à Gland et de
1,299 actions nominatives de CHF 50.-nominal chacune de Marvel
Communications SA à Gland et de
3,334 actions nominatives de CHF 10.-nominal chacune de Swissquote Trade
SA à Gland, sous déduction d’une dette
de CHF 16,670.-- de Mr Jean Pfau
envers Swissquote Trade SA, le tout
pour une valeur de CHF 81,990.--,
acceptés pour ce prix, imputés sur le
capital.
En contrepartie, il recevra 8,199 actions
de la société, du nominal de CHF 10.-chacune, nominatives, entièrement
libérées.

Alfred Moeckli

8,708 actions nominatives de CHF 10.-nominal chacune de Marvel
Communications SA à Gland et de 348
actions nominatives de CHF 50.-nominal chacune de Marvel
Communications SA à Gland pour une
valeur de CHF 30,400.--, acceptés pour
ce prix, imputés sur le capital.
En contrepartie, il recevra 3,040 actions
de la société, du nominal de CHF 10.-chacune, nominatives, entièrement
libérées.

TEXTE PROPOSÉ PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
FASSUNG GEMÄSS ANTRÄGEN DES VERWALTUNGSRATES

Inoffizielle, nicht verbindliche deutsche
Übersetzung

Inoffizielle, nicht verbindliche deutsche
Übersetzung

Artikel 2

Artikel 2

Die Gesellschaft bezweckt den Kauf, den Verkauf und
das Halten von Beteiligungen in der Schweiz und im
Ausland sowie den Kauf, den Verkauf und das Halten
von immateriellen Gütern. Sie bezweckt ferner die
Verfolgung von Finanz-, Handels- oder
Immobiliengeschäften aller Art, die direkt oder indirekt im
Zusammenhang mit ihrem Zweck stehen oder zu dessen
Verfolgung nützlich sind.

Die Gesellschaft bezweckt den Kauf, den Verkauf und
das Halten von Beteiligungen in der Schweiz und im
Ausland sowie den Kauf, den Verkauf und das Halten
von immateriellen Gütern. Sie bezweckt ferner die
Verfolgung von Finanz-, Handels- oder
Immobiliengeschäften aller Art, die direkt oder indirekt im
Zusammenhang mit ihrem Zweck stehen oder zu dessen
Verfolgung nützlich sind.

Die Gesellschaft kann zudem alle Geschäfte im Interesse
ihrer Beteiligungen eingehen, insbesondere
Sicherheitengewährung durch Pfand oder Garantie.

Die Gesellschaft kann zudem alle Geschäfte im Interesse
ihrer Beteiligungen eingehen, insbesondere
Sicherheitengewährung durch Pfand oder Garantie.

Gemäss Sacheinlagevertrag vom 9. August 1999 haben
die folgenden Personen folgende Sacheinlagen in die
Gesellschaft gemacht:
Markus Bürki

5,340 Namenaktien zu je CHF 10.-nominal der Marvel Communications SA
in Gland und 239 Namenaktien zu je
CHF 50.-- nominal der Marvel
Communications SA in Gland und 3,333
Namenaktien zu je CHF 10.-- nominal
der Swissquote Trade SA in Gland,
unter Abzug einer Schuld von Herrn
Markus Bürki von CHF 16,665.--

Beilage zur Einladung zur ordentlichen Generalversammlung
der Swissquote Group Holding AG vom 30. April 2010
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TEXTE PROPOSÉ PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
FASSUNG GEMÄSS ANTRÄGEN DES VERWALTUNGSRATES

gegenüber der Swissquote Trade SA,
die von der Gesellschaft übernommen
wird, alles zusammen zum Wert von
CHF 81,990.--, welche zu diesem Preis
akzeptiert und auf das Kapital
angerechnet werden.
Im Gegenzug erhält er 8,199 vollständig
liberierte Namenaktien der Gesellschaft
zu je CHF 10.-- nominal.
Paolo Buzzi

5,965 Namenaktien zu je CHF 10.-nominal der Marvel Communications SA
in Gland und 114 Namenaktien zu je
CHF 50.-- nominal der Marvel
Communications SA in Gland und 3,333
Namenaktien zu je CHF 10.-- nominal
der Swissquote Trade SA in Gland,
unter Abzug einer Schuld von Herrn
Paolo Buzzi von CHF 16,665.-gegenüber der Swissquote Trade SA,
die von der Gesellschaft übernommen
wird, alles zusammen zum Wert von
CHF 81,990.--, welche zu diesem Preis
akzeptiert und auf das Kapital
angerechnet werden.
Im Gegenzug erhält er 8,199 vollständig
liberierte Namenaktien der Gesellschaft
zu je CHF 10.-- nominal.

Jean Pfau

37 Namenaktien zu je CHF 10.-nominal der Marvel Communications SA
in Gland und 1,299 Namenaktien zu je
CHF 50.-- nominal der Marvel
Communications SA in Gland und 3,334
Namenaktien zu je CHF 10.-- nominal
der Swissquote Trade SA in Gland,
unter Abzug einer Schuld von Herrn
Jean Pfau von CHF 16,670.-- gegenüber
der Swissquote Trade SA, die von der
Gesellschaft übernommen wird, alles
zusammen zum Wert von
CHF 81,990.--, welche zu diesem Preis
akzeptiert und auf das Kapital
angerechnet werden.
Im Gegenzug erhält er 8,199 vollständig
liberierte Namenaktien der Gesellschaft
zu je CHF 10.-- nominal.

Alfred Moeckli

8,708 Namenaktien zu je CHF 10.-nominal der Marvel Communications SA
in Gland und 348 Namenaktien zu je
CHF 50.-- nominal der Marvel
Communications SA in Gland, alles
zusammen zum Wert von
CHF 30,400.--, welche zu diesem Preis
akzeptiert und auf das Kapital
angerechnet werden.
Im Gegenzug erhält er 3,040 vollständig
liberierte Namenaktien der Gesellschaft
zu je CHF 10.-- nominal.

Beilage zur Einladung zur ordentlichen Generalversammlung
der Swissquote Group Holding AG vom 30. April 2010
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VERSION ACTUELLE DES STATUTS
STATUTENTEXT GEGENWÄRTIGE FASSUNG

TEXTE PROPOSÉ PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
FASSUNG GEMÄSS ANTRÄGEN DES VERWALTUNGSRATES

Article 4 ter

Article 4 ter

(Cet article sera supprimé des statuts d’ici au
30 avril 2010)
1.

Le conseil d'administration est autorisé à augmenter
le capital-actions de la société d'un montant de CHF
800,000.-- au maximum, par l'émission d'un
maximum de 4,000,000 actions nominatives
nouvelles d'une valeur nominale de CHF 0.20
chacune et ce jusqu'au 25 avril 2010.

1.

Le conseil d'administration est autorisé à augmenter
le capital-actions de la société d'un montant de
CHF 800,000.-- au maximum, par l'émission d'un
maximum de 4,000,000 actions nominatives
nouvelles d'une valeur nominale de CHF 0.20
chacune et ce, jusqu'au 30 avril 2012.

2.

Le montant de l'émission, le moment à partir duquel
les actions donnent droit au dividende, le mode de
libération des apports ainsi que la procédure de
souscription seront établis par le conseil
d'administration.

2.

Le montant de l'émission, le moment à partir duquel
les actions donnent droit au dividende, le mode de
libération des apports ainsi que la procédure de
souscription seront établis par le conseil
d'administration.

3.

Une augmentation par tranche ou partielle est
possible.

3.

Une augmentation par tranche ou partielle est
possible.

4.

Le montant de l'augmentation doit être entièrement
libéré selon les modalités qui seront définies par le
conseil d'administration.

4.

Le montant de l'augmentation doit être entièrement
libéré selon les modalités qui seront définies par le
conseil d'administration.

5.

Les dispositions statutaires relatives à la restriction
quant à la transmissibilité des actions s'appliqueront
également aux nouvelles actions.

5.

Les dispositions statutaires relatives à la restriction
quant à la transmissibilité des actions s'appliqueront
également aux nouvelles actions.

6.

L'assemblée générale décide de supprimer les droits
de souscription préférentiels dans la seule hypothèse
où l'augmentation du capital-actions est décidée en
vue de l'acquisition d'une entreprise ou de parties
d'entreprise ou de participations à une entreprise
conformément aux dispositions de l'article 652b
alinéa 2 du Code des obligations.

6.

L'assemblée générale décide de supprimer les droits
de souscription préférentiels dans la seule hypothèse
où l'augmentation du capital-actions est décidée en
vue de l'acquisition d'une entreprise ou de parties
d'entreprise ou de participations à une entreprise
conformément aux dispositions de l'article 652b
alinéa 2 du Code des obligations.

7.

Dans les autres cas d'augmentation du capitalactions décidée dans le cadre de la présente
disposition, les droits de souscription préférentiels
peuvent être exercés par les actionnaires
proportionnellement à leur participation antérieure.
Quant aux droits de souscription préférentiels
attribués mais non exercés, le conseil
d'administration aura la faculté, sans en référer
préalablement à l'assemblée générale, soit de les
laisser échoir soit de les offrir - respectivement
d’offrir les nouvelles actions y relatives - en tout ou
partie aux autres actionnaires, proportionnellement à
leur participation antérieure, soit encore de les offrir
en tout ou partie à un ou des tiers, aux conditions
qu'il déterminera librement.

7.

Dans les autres cas d'augmentation du capitalactions décidée dans le cadre de la présente
disposition, les droits de souscription préférentiels
peuvent être exercés par les actionnaires
proportionnellement à leur participation antérieure.
Quant aux droits de souscription préférentiels
attribués mais non exercés, le conseil
d'administration aura la faculté, sans en référer
préalablement à l'assemblée générale, soit de les
laisser échoir soit de les offrir - respectivement
d’offrir les nouvelles actions y relatives - en tout ou
partie aux autres actionnaires, proportionnellement à
leur participation antérieure, soit encore de les offrir
en tout ou partie à un ou des tiers, aux conditions
qu'il déterminera librement.

8.

Seuls les actionnaires inscrits au registre des
actionnaires pourront exercer leur droit de
souscription préférentiel. Le conseil d'administration
règle les modalités d'inscription des actionnaires qui
ont acquis des actions de la société jusqu'au jour de
la décision du conseil d'administration d'augmenter le
capital-actions mais qui n’ont pas encore été
enregistrés dans le registre des actionnaires.

8.

Seuls les actionnaires inscrits au registre des
actionnaires pourront exercer leur droit de
souscription préférentiel. Le conseil d'administration
règle les modalités d'inscription des actionnaires qui
ont acquis des actions de la société jusqu'au jour de
la décision du conseil d'administration d'augmenter le
capital-actions mais qui n’ont pas encore été
enregistrés dans le registre des actionnaires.

9.

Le conseil d'administration pourra imposer un mode
de souscription à titre fiduciaire par l'intermédiaire
d'un tiers et établir la procédure y relative, qu'il
pourra librement déterminer.

9.

Le conseil d'administration pourra imposer un mode
de souscription à titre fiduciaire par l'intermédiaire
d'un tiers et établir la procédure y relative, qu'il
pourra librement déterminer.

Beilage zur Einladung zur ordentlichen Generalversammlung
der Swissquote Group Holding AG vom 30. April 2010
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VERSION ACTUELLE DES STATUTS
STATUTENTEXT GEGENWÄRTIGE FASSUNG

TEXTE PROPOSÉ PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
FASSUNG GEMÄSS ANTRÄGEN DES VERWALTUNGSRATES

Inoffizielle, nicht verbindliche deutsche
Übersetzung

Inoffizielle, nicht verbindliche deutsche
Übersetzung

Artikel 4 ter

Artikel 4 ter

(Dieser Artikel wird bis zum 30. April 2010 aus den
Statuten gestrichen)
1.

Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, bis zum 25. April
2010 das Aktienkapital der Gesellschaft um einen
Betrag von höchstens CHF 800,000.-- zu erhöhen,
durch Ausgabe von höchstens 4,000,000 neuen
Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.20.

1.

Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, bis zum 30. April
2012 das Aktienkapital der Gesellschaft um einen
Betrag von höchstens CHF 800,000.-- zu erhöhen,
durch Ausgabe von höchstens 4,000,000 neuen
Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.20.

2.

Der Betrag der Kapitalerhöhung, der Zeitpunkt der
Dividendenberechtigung, die Modalitäten der
Liberierung sowie das Verfahren der Zeichnung
werden durch den Verwaltungsrat bestimmt.

2.

Der Betrag der Kapitalerhöhung, der Zeitpunkt der
Dividendenberechtigung, die Modalitäten der
Liberierung sowie das Verfahren der Zeichnung
werden durch den Verwaltungsrat bestimmt.

3.

Eine Kapitalerhöhung als Ganzes oder teilweise ist
zulässig.

3.

Eine Kapitalerhöhung als Ganzes oder teilweise ist
zulässig.

4.

Der Kapitalerhöhungsbetrag muss vollständig
liberiert werden, gemäss den vom Verwaltungsrat
festgelegten Modalitäten.

4.

Der Kapitalerhöhungsbetrag muss vollständig
liberiert werden, gemäss den vom Verwaltungsrat
festgelegten Modalitäten.

5.

Die Bestimmungen der Statuten über die
Beschränkung der Übertragbarkeit von Aktien gelten
auch für die neuen Aktien.

5.

Die Bestimmungen der Statuten über die
Beschränkung der Übertragbarkeit von Aktien
gelten auch für die neuen Aktien.

6.

Die Generalversammlung beschliesst, das
Bezugsrecht lediglich für eine Erhöhung des
Aktienkapitals aufzuheben, welche für die
Übernahme von Unternehmen, Unternehmensteilen
oder Beteiligungen im Sinne der Bestimmungen von
Art. 652b Abs. 2 des Obligationenrechts
beschlossen werden.

6.

Die Generalversammlung beschliesst, das
Bezugsrecht lediglich für eine Erhöhung des
Aktienkapitals aufzuheben, welche für die
Übernahme von Unternehmen, Unternehmensteilen
oder Beteiligungen im Sinne der Bestimmungen von
Art. 652b Abs. 2 des Obligationenrechts
beschlossen werden.

7.

In anderen Fällen einer Kapitalerhöhung im Rahmen
dieser Bestimmung steht den Aktionären das
Bezugsrecht entsprechend ihrer bisherigen
Beteiligung zu. Der Verwaltungsrat kann zugeteilte
aber nicht ausgeübte Bezugsrechte ohne
vorgängigen Beschluss der Generalversammlung
verfallen lassen oder diese – bzw. die
entsprechenden Aktien – ganz oder teilweise den
anderen Aktionären im Verhältnis ihrer bisherigen
Beteiligung oder Dritten anbieten, zu Bedingungen,
welche er nach eigenem Ermessen festlegt.

7.

In anderen Fällen einer Kapitalerhöhung im Rahmen
dieser Bestimmung steht den Aktionären das
Bezugsrecht entsprechend ihrer bisherigen
Beteiligung zu. Der Verwaltungsrat kann zugeteilte
aber nicht ausgeübte Bezugsrechte ohne
vorgängigen Beschluss der Generalversammlung
verfallen lassen oder diese – bzw. die
entsprechenden Aktien – ganz oder teilweise den
anderen Aktionären im Verhältnis ihrer bisherigen
Beteiligung oder Dritten anbieten, zu Bedingungen,
welche er nach eigenem Ermessen festlegt.

8.

Das Bezugsrecht steht einzig den im Aktienbuch
eingetragenen Aktionären zu. Der Verwaltungsrat
regelt die Modalitäten der Eintragung von
Aktionären, welche Aktien der Gesellschaft vor dem
Tag des Beschlusses des Verwaltungsrates zur
Erhöhung des Aktienkapital erworben haben, aber
noch nicht im Aktienbuch eingetragen wurden.

8.

Das Bezugsrecht steht einzig den im Aktienbuch
eingetragenen Aktionären zu. Der Verwaltungsrat
regelt die Modalitäten der Eintragung von
Aktionären, welche Aktien der Gesellschaft vor dem
Tag des Beschlusses des Verwaltungsrates zur
Erhöhung des Aktienkapital erworben haben, aber
noch nicht im Aktienbuch eingetragen wurden.

9.

Der Verwaltungsrat kann nach freiem Ermessen
eine treuhänderische Zeichnung von Aktien durch
Dritte zulassen und das entsprechende Verfahren
regeln.

9.

Der Verwaltungsrat kann nach freiem Ermessen
eine treuhänderische Zeichnung von Aktien durch
Dritte zulassen und das entsprechende Verfahren
regeln.
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VERSION ACTUELLE DES STATUTS
STATUTENTEXT GEGENWÄRTIGE FASSUNG

TEXTE PROPOSÉ PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
FASSUNG GEMÄSS ANTRÄGEN DES VERWALTUNGSRATES

Article 5
La société peut émettre des certificats sans coupons
représentant un nombre variable d’actions.
La société a la faculté de renoncer à l’impression et à
l’émission des titres relatifs aux actions nominatives. Les
titres qui sont remis à la société peuvent être annulés par
cette dernière. Tout actionnaire a le droit de demander en
tout temps une attestation relative à ses actions
nominatives.

Article 5
La société peut émettre ses actions nominatives sous la
forme de certificats individuels, de certificats globaux ou
de droits-valeurs.
La société a la faculté en tout temps et sans le
consentement de l'actionnaire, de convertir en l'une des
deux autres formes les actions nominatives déposées
auprès d'un intermédiaire sous la forme de certificats
individuels en dépôt collectif, de certificats globaux ou de
droits-valeurs. Elle en supporte les frais. L'actionnaire n'a
pas le droit de réclamer l'impression et l'émission de
papiers-valeurs (notamment certificats) pour les actions
nominatives qu'il détient mais a le droit de demander en
tout temps une attestation relative à ses actions
nominatives.

Inoffizielle, nicht verbindliche deutsche
Übersetzung

Inoffizielle, nicht verbindliche deutsche
Übersetzung

Artikel 5

Artikel 5

Die Gesellschaft kann Zertifikate ohne Coupons
ausgeben, welche jeweils eine unterschiedliche Anzahl
von Aktien vertreten können.

Die Gesellschaft kann ihre Namenaktien in Form von
Einzelurkunden, Globalurkunden oder Wertrechten
ausgeben.

Die Gesellschaft kann auf den Druck und die Ausgabe
von Aktientitel für die Namenaktien verzichten. Aktientitel,
die der Gesellschaft eingeliefert werden, können von
dieser annulliert werden. Jeder Aktionär hat das Recht,
jederzeit eine Bescheinigung über die von ihm
gehaltenen Namenaktien zu verlangen.

Die Gesellschaft kann Namenaktien, die bei einer
Verwahrungsstelle als Einzelurkunden in
Sammelverwahrung, als Globalurkunde oder als
Wertrechte hinterlegt sind, jederzeit und ohne
Zustimmung des Aktionärs in eine der beiden anderen
Formen umwandeln. Sie trägt die dabei anfallenden
Kosten. Der Aktionär ist nicht berechtigt, den Druck und
die Ausgabe von Aktientitel (namentlich Zertifikaten) der
von ihm gehaltenen Namenaktien zu verlangen; er hat
jedoch das Recht, jederzeit eine Bescheinigung über die
von ihm gehaltenen Namenaktien zu verlangen.
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VERSION ACTUELLE DES STATUTS
STATUTENTEXT GEGENWÄRTIGE FASSUNG

TEXTE PROPOSÉ PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
FASSUNG GEMÄSS ANTRÄGEN DES VERWALTUNGSRATES

Article 6
La société tient un registre des actions qui mentionne le
nom et l’adresse des propriétaires et des usufruitiers.
L’inscription au registre des actions comme actionnaire
avec droit de vote n’a lieu que sur requête de l’acquéreur
qui déclare expressément avoir acquis les actions en son
nom propre et pour son propre compte.
Le transfert d’actions dématérialisées ne peut avoir lieu
que par cession avec tous les droits attachés aux actions
cédées. La validité d’une telle cession est subordonnée à
l’annonce à la société.
Si des actions dématérialisées sont gérées d’ordre de
l’actionnaire par une banque, elles ne peuvent être
transférées que d’entente avec la banque.

Article 6
La société tient un registre des actions qui mentionne le
nom et l’adresse des propriétaires et des usufruitiers. Si
elle émet des droits-valeurs, elle tient aussi un registre
des droits-valeurs qui mentionne le nombre et la valeur
nominale des droits-valeurs émis ainsi que leurs premiers
créanciers.
L’inscription au registre des actions comme actionnaire
avec droit de vote n’a lieu que sur requête de l’acquéreur
qui déclare expressément avoir acquis les actions en son
nom propre et pour son propre compte.
Le transfert et le nantissement des droits-valeurs sont
régis par la Loi fédérale sur les titres intermédiés.

Les actions dématérialisées ne peuvent être nanties
qu’en faveur de la banque auprès de laquelle l’actionnaire
les a fait porter en compte. Une annonce à la société
n’est pas requise.

Inoffizielle, nicht verbindliche deutsche
Übersetzung

Inoffizielle, nicht verbindliche deutsche
Übersetzung

Artikel 6

Artikel 6

Die Gesellschaft führt ein Aktienbuch, in welches die
Eigentümer und Nutzniesser mit Namen und Adresse
eingetragen werden.
Die Eintragung als Aktionär mit Stimmrecht in das
Aktienbuch erfolgt nur auf Antrag des Erwerbers, der
ausdrücklich erklärt, dass er die Aktien in eigenem
Namen und auf eigene Rechnung erworben hat.
Die Übertragung von nicht in einem Wertpapier
verurkundeten Aktien kann nur durch Abtretung der
Aktien und aller damit verbundenen Rechte erfolgen. Die
Wirksamkeit einer solchen Abtretung bedarf der Anzeige
an die Gesellschaft.

Die Gesellschaft führt ein Aktienbuch, in welches die
Eigentümer und Nutzniesser mit Namen und Adresse
eingetragen werden. Falls sie Wertrechte ausgibt, führt
sie auch ein Wertrechtebuch, in dem die Anzahl und
Stückelung der ausgegebenen Wertrechte sowie die
ersten Gläubiger einzutragen sind.
Die Eintragung als Aktionär mit Stimmrecht in das
Aktienbuch erfolgt nur auf Antrag des Erwerbers, der
ausdrücklich erklärt, dass er die Aktien in eigenem
Namen und auf eigene Rechnung erworben hat.
Die Übertragung und die Verpfändung von Wertrechten
richten sich nach den Bestimmungen des
Bundesgesetzes über Bucheffekten.

Falls nicht in einem Wertpapier verurkundete Aktien von
einer Bank für den Aktionär verwaltet werden, können sie
nur in Abstimmung mit der Bank übertragen werden. Die
Wirksamkeit einer solchen Abtretung bedarf der Anzeige
an die Gesellschaft.
Die nicht in einem Wertpapier verurkundeten Aktien
können nur zugunsten derjenigen Bank verpfändet
werden, bei der sie vom Aktionär hinterlegt wurden. Eine
Anzeige an die Gesellschaft ist nicht erforderlich.
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