Valor:______________________

(Bitte sorgfältig in Blockschrift oder mit Schreibmaschine ausfüllen)

Eintragungsgesuch für juristische Personen,
Personengesellschaften und Einzelfirmen
Name der Gesellschaft: ___________________________________________________________________________________________
Wir ersuchen um Eintragung von _______ Namenaktie(n) auf unseren Namen ins Aktienregister der oben genannten Gesellschaft.

 Deutsch  Französisch

Die Mitteilungen der Gesellschaft sind erwünscht in

 Italienisch

 Englisch

 an obige Adresse
 an folgende Zustelladresse:

Die Vergütung der Dividende erfolgt, ohne anderslautende Instruktionen, auf unser Hauptkonto bei der Depotbank.
oder
 Wir bitten um Zahlung der Dividende auf ein anderes

 Wir erbitten die Dividendenzahlung auf folgendes Konto

Konto bei der Depotbank:

(nur bei Selbstverwahrung):
Name, Ort der Bank- bzw. Poststelle:

Konto-Nr.:_______________________________________

_______________________________________________

BC-Nr.:*______ IBAN:*____________________________

Konto-Nr.:_______________________________________

(*durch die Bank zu erfassen)

BC-Nr.:______ IBAN:______________________________

Sofern physisch ausgestellt, wird das/werden die Aktienzertifikat(e) nach erfolgter Eintragung an die Depotbank retourniert. Bei
Selbstverwahrung erfolgt die Retournierung an oben genannte Zustelladresse.

Wir sind uns bewusst, dass uns die Gesellschaft aufgrund statutarischer Eintragungsbeschränkungen als Aktionärin mit
Stimmrecht ganz oder teilweise ablehnen kann. Wir ersuchen um Eintragung der Aktien:
 für eigene Rechnung und zu unserem rechtlichen und wirtschaftlichen Eigentum und nicht fiduziarisch oder sonstwie für
Dritte.
 als Treuhänderin (Nominee) auf unseren Namen aber für Rechnung Dritter.

Wir ermächtigen die Depotbank, dieses Gesuch der Gesellschaft zur Verfügung zu halten, bzw. ihr über die hier gemachten
Angaben und über spätere Änderungen Kenntnis zu geben. Dies gilt auch für Änderungen, die der Depotbank im Rahmen ihrer
Geschäftsbeziehungen zu uns bekannt werden. Bei Selbstverwahrung verpflichten wir uns, sämtliche Änderungen der hier
gemachten Angaben der Gesellschaft mitzuteilen.

Wir erteilen der Gesellschaft die Vollmacht, unsere Aktien bei einer späteren Weiterveräusserung in unserem Namen zu
indossieren, bzw. zu zedieren. Diese Vollmacht gilt auch für bisher auf unseren Namen eingetragene Aktien und erlischt nicht bei
Verlust der Handlungsfähigkeit der Vollmachtgeberin. Sie kann rechtswirksam nur durch schriftliche Mitteilung, unter gleichzeitiger
Einreichung allfälliger Aktienzertifikate, an die Gesellschaft widerrufen werden.

Wir nehmen zur Kenntnis, dass der Auftrag zur Übertragung unverurkundeter Namenaktien sowie zum Druck und zur Auslieferung
von Urkunden ausschliesslich über die Depotbank erteilt werden kann. Aktien verschiedener Gesellschaften sind ausschliesslich
in unverurkundeter Form vorhanden (aufgehobener Titeldruck). In diesem Fall haben wir keinen Anspruch auf Druck und
Auslieferung von Urkunden. Wir können aber von der betreffenden Gesellschaft jederzeit die Ausstellung einer Bescheinigung
über die auf unseren Namen eingetragenen Namenaktien verlangen.

