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ARTICLES OF
ASSOCIATION

STATUTEN

of der

Varia Europe Properties AG
(Varia Europe Properties SA)
(Varia Europe Properties Ltd)

Varia Europe Properties AG
(Varia Europe Properties SA)
(Varia Europe Properties Ltd)

in Zug in Zug

l Name, Registered Office, Du
ration and Purpose ofthe
Company

l Firma, Sitz, Dauer und Zweck
der Gesellschaft

1.1 Name, Registered Office and
Duration

1.1 Firma, Sitz und Dauer

Under the name of Varia Europe
Properties AG (Varia Europe Proper-
ties SA, Varia Europe Properties Ltd)
there exists a corporation with unlim-
ited duration, which is governed by
these Articles of Association and by
the provisions of chapter 26 of the
Swiss Code of Obligations (the ''Com-
pany"). The registered seat of the
Company is Zug.

Unter der Firma Varia Europe Proper-
ties AG (Varia Europe Properties SA,
Varia Europe Properties Ltd) besteht
auf unbestimmte Dauer eine Aktienge-
sellschaft, welche den vorliegenden
Statuten und den Vorschriften des
26. Titels des Schweizerischen Obliga-
tionenrechts untersteht(die "Gesell-
schaft"). Der Sitz der Gesellschaft ist
Zug.

1.2 Purpose 1 .2 Zweck

The purpose of the Company is to di-
rectly and/or indirectly acquire, hold
and sell properties in Europe other
than in Switzerland.

Die Gesellschaft bezweckt den direk-
ten und / oder indirekten Erwerb. das
Halten und die Veräusserung von Im-
mobilien in Europa ausserhalb der
Schweiz
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The Company may establish branch
officer and subsidiaries in Switzer-
land and abroad. The Company may
acquire, administer and transfer pa-
tents. trademarks. domain names and
technical as well as industrial know-
how.

Die Gesellschaft kann Zweigniederlas-
sungen und Tochtergesellschaften im
In- und Ausland errichten. Die Gesell-
schaft kann Patente, Handelsmarken.
Domainnamen und technisches und in-
dustrielles Know-how erwerben. ver-
walten und übertragen.

The Company may engage in any
commercial. financial or other activi-
ties which are directly or indirectly re-
lated to the purpose of the Company.

Die Gesellschaft kann alle finanziellen.
kommerziellen und anderen Tätigkei-
ten ausüben. welche mit dem Zweck
der Gesellschaft direkt oder indirekt in
Zusammenhang stehen.

2. Share Capital 2. Aktienkapital

2.1 Capital and Shares 2.1 Kapital und Aktien

The share capital amounts to CHF
570,252.38 and is divided into
28.512,619 registered shares with a
par value of CHF 0.02 each.

Das Aktienkapital beträgt
CHF 570'252.38 und ist eingeteilt in
28'512'619 Namenaktien zu je
CHF 0.02 nominal.

The shares are fully paed in Die Aktien sind vollständig liberiert

2.2 Share Register 2.2 Aktienregister

The Company maintains a share reg-
ister in which the names and ad-
dresses of the shareholders and the
usufructuaries shall be entered. Vis-
ä-vis the Company, only those per-
sons registered in the share register
are recognized as shareholders.

Die Gesellschaft führt ein Aktienregis
ter. in welches die Aktionäre und Nutz
messer mit Namen und Adresse einge
tragen werden. Gegenüber der Gesell-
schaft gilt als Aktionär, wer im Aktien
register eingetragen ist.

In addition, the Company maintains a
register of the beneficial owners. in
which the Company enters the name
and address of the beneficial owners
of the shares notified to the company
in accordance with article 697j CO. In-
stead of such a separate register. the

Darüber hinaus führt die Gesellschaft
ein Verzeichnis der wirtschaftlich be-
rechtigten Personen, in das die der Ge-
sellschaft nach Massgabe von Art. 697j
OR gemeldeten wirtschaftlich berech-
tigten Personen mit Namen und Ad-
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entries into this register may also be
entered into the share register or the
register of bearer shares, respec-
tively.

resse eingetragen werden. Die Ein-
träge dieses Verzeichnisses können
stattdessen auch in das Aktlenbuch
bzw. in das Verzeichnis über die Inha-
beraktionäre aufgenommen werden.

The Board of Directors is responsible
for the maintenance of the share reg-
ister, the register of bearer shares
and the register of beneficial owners.
A delegation of this task is permitted.

Zuständig für die Führung des Aktien-
buches. des Verzeichnisses über die
Inhaberaktionäre und des Verzeichnis-
ses der wirtschaftlich berechtigten Per-
sonen ist der Verwaltungsrat. Die Dele-
gation dieser Aufgabe ist gestattet.

2.3 Transfer Limitations
listed Shares)

(Non- 2.3 Vinkulierung(nichtkotierte Ak
ben)

This Article 2.3 is applicable if and as
long as the shares of the Company
are notlisted ata stock exchange.

Dieser Artikel 2.3 ist anwendbar. wenn
und solange die Aktien der Gesell-
schaft nicht an einer Börse kotiert sind.

The transfer of shares. be it for own-
ership or usufruct purposes, is in any
case subject to the approval by the
Board of Directors.

Die Ubertragung von Aktien, ob zu Ei-
gentum oder zu Nutzniessung, bedarf
in jedem Falle der Genehmigung durch
den Verwaltungsrat.

The approval may be refused for im
portant reasons. The following consti-
tute important seasons:

Die Zustimmung kann aus wichtigen
Gründen verweigert werden. Als wich-
tige Gründe gelten:

l the exclusion of acquirers who
manage, own shares in or are em-
ployed by an enterprise which
competes with the purpose of the
Companyl

l das Fernhalten von Erwerbern. die
ein zum Gesellschaftszweck in
Konkurrenz stehendes Unterneh-
men betreiben, daran beteiligt oder
dort angestellt sindl

2. the acquisition or the holding of
shares in the name or in the inter-
est ofthird parties.

2 der Erwerb oder das Halten von
Aktien im Namen oder im Interesse
Dritter.

3. the exclusion ofacquirers who are
not qualified pursuantto the Fed-
eral Act on Collective Investment
Schemes (CISA).

3 das Fernhalten von Erwerbern. die
nicht qualifiziert im Sinne des Kol-
lektivanlagengesetzes(KAG) sind.
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Approval may be refused without giv-
ing the reasons therefor. if the Board
of Directors decides to take over the
shares (for the account of the Com-
pany, certain shareholders, or third
parties) at their true value at the time
of the request for approval. The same
indemnification obligation exists for
the Company to the extent it refuses
approval in the event of a transfer by
way of inheritance, division of estate,
matrimonial property law or forced
sale.

Die Zustimmung kann ohne Angabe
von Gründen verweigert werden, so-
fern der Verwaltungsrat beschliesst,
die Aktien (für Rechnung der Gesell-
schaft. bestimmter Aktionäre oder Drit-
ter) zum wirklichen Wert im Zeitpunkt
des Gesuches zu übernehmen. Die-
selbe Entschädigungspflicht trifft die
Gesellschaft. sofern sie die Zustim-
mung bei Ubergang infolge Erbgangs,
Erbteilung, ehelichen Güterrechts und
Zwangsvollstreckung verweigert.

The Company may, after consulting
with the affected shareholder. cancel
entries in the shareholders' register if
such entry was based on untrue infor-
mation given by the acquirer. The ac-
quirer shall be informed of the cancel-
lation immediately.

Die Gesellschaft kann nach Anhörung
des Betroffenen Eintragungen im Ak-
tienbuch streichen. wenn diese durch
falsche Angaben des Erwerbers zu-
stande gekommen sind. Der Erwerber
muss über die Streichung sofort infor-
miert werden.

2.4 Transfer Limitations(Listed
Shares)

2.4 Vinkulierung(kotierte Aktien)

This Article 2.4 is applicable if and as
long as the shares of the Company
are listed.

Dieser Artikel 2.4 ist anwendbar. wenn
und solange die Aktien der Gesell-
schaft kotiertsind.

The registration of acquirers of shares
as shareholders with voting rights is in
any case subjectto the approval by
the Board of Directo rs.

Die Eintragung von Aktienerwerbern
als Aktionäre mit Stimmrecht bedarf in
jedem Falle der Genehmigung durch
den Verwaltungsrat.

A person who has acquired registered
shares will, upon application, be en-
tered in the share register as share-
holder with voting right, provided that
he or she expressly states that he or
she has acquired the shares con-
cerned in his or her own name for his
or her own account. Any person not
providing such statement will be reg-

Erwerber von Namenaktien werden auf
Gesuch als Aktionäre mit Stimmrecht
im Aktienbuch eingetragen, sofern sie
ausdrücklich erklären. diese Namenak-
tien im eigenen Namen und für eigene
Rechnung erworben zu haben und zu
halten. Personen, die diese Erklärung
nicht erbringen, werden als Nominee
nur dann mit Stimmrecht im Aktienbuch
eingetragen, wenn sie sich schriftlich
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istered as nominee into the share reg-
ister only if he or she declares in writ-
ing that he or she is prepared to dis-
close the name. address and share-
holding of any person for whose ac-
count he or she is holding shares and
he or she immediately discloses this
Information in writing upon first de-
mand.

bereit erklären. die Namen. Adressen
und Aktienbestände derjenigen Person
offen zu legen, für deren Rechnung sie
Aktien halten und wenn sie diese Infor-
mationen auf erste Aufforderung hin
unverzüglich schriftlich offen legen.

The Company may, after consulting
with the affected shareholder. cancel
entries in the shareholders' register if
such entry was based on untrue infor-
mation given by the acquirer. The ac-
quirer shall be informed of the cancel-
lation immediately.

Die Gesellschaft kann nach Anhörung
des Betroffenen Eintragungen im Ak-
tienbuch streichen. wenn diese durch
falsche Angaben des Erwerbers zu-
stande gekommen sind. Der Erwerber
muss über die Streichung sofort infor-
miert we rden .

2.5 Type of Shares 2.5 Form der Aktien

The registered shares of the company
are issued as uncertificated securities
(in terms of the Swiss Code of Obliga-
tions) and as book-entry securities (in
terms of the Federal Act on Interme-
diated Securities).

Die Namenaktien der Gesellschaft wer-
den als Wertrechte (im Sinne des Obli-
gationenrechts) ausgegeben und als
Bucheffekten (im Sinne des Bucheffek-
tengesetzes) geführt.

Disposals on book-entry securities,
including the provision of collateral.
are subject to the Federal Act on in.
termediated Securities.

Verfügungen über Bucheffekten, ein
schliesslich der Bestellung von Sicher
heiten. unterstehen dem Bucheffekten
gesetz.
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3 General Meeting of Share-
holders

3. Generalversammlung

3.1 Rightand Duty to Call a Meet-
ing

3.1 Recht und Pflicht der Einberu
fung

General Meetings of Shareholders
are called by the Board of Directors
and, if necessary, by the Auditors.
The Liquidators and representatives
of the bondholders are also entitled to
call a General Meeting of Sharehold-
ers

Die Generalversammlung wird durch
den verwaltungsrat, nötigenfalls durch
die Revisionsstelle einberufen. Das
Einberufungsrecht steht auch den Li-
quidatoren und den Vertretern der An-
leihensgläubigerzu.

The Annual General Meeting of
Shareholders shall be held within six
months following the close of the
business years at least twenty days
prior to the Annual General Meeting
of Shareholders, the annual business
report, the compensation report and
the auditors' reports must be submit-
ted for examination by the sharehold-
ers at the Company's registered of-
fice. Any shareholder may request
that a copy of these documents be im-
mediately sent to him. The sharehold-
ers are to be notified hereof by letter.

Die ordentliche Generalversammlung
ist jährlich innerhalb von sechs Mona-
ten nach Abschluss des Geschäftsjah-
res abzuhaltenl spätestens zwanzig
Tage vor der ordentlichen Generalver-
sammlung sind der Geschäftsbericht.
der Vergütungsbericht und die Revisi-
onsberichte den Aktionären am Sitz
der Gesellschaft zur Einsicht aufzule-
gen. Jeder Aktionär kann verlangen,
dass ihm unverzüglich eine Ausferti-
gung dieser Unterlagen zugestellt wird.
Die Aktionäre sind hierüber durch
schriftliche Mitteilung zu unterrichten.

A General Meeting of Shareholders is
also to be called upon a demand of
one or more shareholders represent-
ing at least ten percent of the share
capital. The demand to call a meeting
shall be in writing and shall specify the
items and the proposals to be submit-
ted to the meeting.

Die Einberufung einer Generalver-
sammlung kann auch von einem oder
mehreren Aktionären verlangt werden.
die zusammen mindestens zehn Pro-
zent des Aktienkapitals vertreten. Die
Einberufung wird schriftlich unter An-
gabe des Verhandlungsgegenstands
und der Anträge anbegehrt.

The invitation shall state the items
and motions of the managing officers
and of the quotaholders who de-
manded that a quotaholders' meeting
be called or that a certain item be in-
cluded in the agenda.

In der Einberufung sind die Verhand-
lungsgegenstände sowie die Anträge
der Geschäftsführung und der Gesell-
schafter, welche die Durchführung ei-
ner Gesellschafterversammlung (!det----.
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die Traktandierung eines Verhand
lungsgegenstandes verlangt haben
bekanntzugeben.

No resolution may be passed on any
item for which no proper notice was
givenl this prohibition does not apply
to motions to call an extraordinary
quotaholders' meeting, to initiate a
special audit, or to elect auditors. Re-
solutions passed in a plenary meeting
remain reserved.

Uber Anträge zu nicht gehörig ange-
kündigten Verhandlungsgegenständen
können keine Beschlüsse gefasst wer-
dend ausgenommen sind Anträge auf
Einberufung einer ausserordentlichen
Gesellschafterversammlung, auf
Durchführung einer Sonderprüfung
und auf Wahl einer Revisionsstelle in-
folge Begehrens eines Gesellschaf-
ters. Vorbehalten bleibt die Beschluss-
fassung im Rahmen einer Universal-
versammlung.

No prior notice is needed for motions
relating to the items on the agenda
and for motions without passing a res-
olution.

Zur Stellung von Anträgen im Rahmen
der Verhandlungsgegenstände und zu
Verhandlungen ohne Beschlussfas-
sung bedarf es keiner vorgängigen An-
kündigung.

3.2 Form of the Convocation 3.2 Form der Einberufung

The General Meeting of Shareholders
shall be called not less than twenty
days prior to the meeting. The notice
shall be given by e-mail or in writing.

Die Generalversammlung wird mindes-
tens zwanzig Tage vor der Versamm-
lung einberufen. Die Einberufung er-
folgt durch E-Mail oder gewöhnlichen
Brief an die Aktionäre.

The notice shall specify the place,
date and time of the meeting, as well
as the items and proposals of the
Board of Directors and the sharehold-
ers who demanded that a General
Meeting of Shareholders be called.

In der Einberufung sind Ort, Datum und
Zeit der Generalversammlung sowie
die Verhandlungsgegenstände und An-
träge des Verwaltungsrats und der Ak-
tionäre bekannt zu geben, welche die
Durchführung einer Generalversamm-
lung verlangt haben.

3.3 Meeting of All Shareholders 3.3 Universalversammlung

Shareholders or their proxies repre-
senting all shares issued may hold a

Die Eigentümer oder Vertreter sämtli-
cher Aktien können, falls kein Wider----...
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meeting of shareholders without serv-
ing the formalities required for calling
a meeting unless objection is raised.
At such meeting, discussion may be
held and resolution passed on all mat-
ters within the scope of the powers of
a General Meeting of Shareholders
for so long as the shareholders or
proxies representing all shares issued
are present.

spruch erhoben wird, eine Generalver-
sammlung ohne Einhaltung der für die
Einberufung vorgeschlagenen Form-
vorschriften abhalten. In dieser Ver-
sammlung kann über alle in den Ge-
schäftskreis der Generalversammlung
fallenden Geschäfte gültig verhandelt
und Beschluss gefasst werden, so-
lange die Eigentümer oder Vertreter
sämtlicher Aktien anwesend sind.

3.4 Right to Vote and Proxy 3.4 Stimmrecht und Stellvertre
tung

Each share entitles to one vote. Vot-
ing by proxy is permitted under a writ-
ten proxy. The Board of Directors
shall decide whether a proxy is to be
accepted.

Jede Aktie gibt das Recht auf eine
Stimme. Stellvertretung ist zulässig
aufgrund einer schriftlichen Vollmacht.
Der Verwaltungsrat entscheidet über
deren Anerkennung.

The General Meeting of Shareholders
shall elect an Independent Proxy who
may either be an individual, a legal
entity or a partnership. The independ-
ence of the Independent Proxy shall
be construed in accordance with Arti-
cle 728 CO. The term of the Inde-
pendent Proxy shall end with the clos-
ing of the next ordinary General Meet-
ing of Shareholders following the
General Meeting of Shareholders that
elected the Independent Proxy. Re-
election is permissible. The Inde-
pendent Proxy shall exercise his, her
or its responsibilities in accordance
with the provisions of the law. The
Board of Directors shall ensure that
the shareholders have the opportunity
to give instructions to the Independent
Proxy with respect to each agenda
point mentioned in the notice to the
meeting. In addition, the shareholders
shall be given the opportunity to give
general instructions with respect to

Die Generalversammlung wählt einen
unabhängigen Stimmrechtsvertreter.
Wählbar sind natürliche oder juristi-
sche Personen oder Personengesell-
schaften. Die Unabhängigkeit des un-
abhängigen Stimmrechtsvertreters
richtet sich nach Artikel 728 0R. Die
Amtsdauer des unabhängigen Stimm-
rechtsvertreters endet mit der Beendi-
gung der auf ihre Wahl folgenden or-
dentlichen Generalversammlung. Wie-
derwahl ist möglich. Der unabhängige
Stimmrechtsvertreter nimmt seine
Pflichten in Ubereinstimmung mit den
einschlägigen Gesetzesvorschriften
wahr. Der Verwaltungsrat stellt sicher,
dass die Aktionäre die Möglichkeit ha-
ben, dem unabhängigen Stimmrechts-
vertreter zu jedem in der Einberufung
gestellten Antrag zu Verhandlungsge-
genständen Weisungen zu erteilen.
Zudem müssen sie die Möglichkeit ha-
ben, zu nicht angekündigten Anträgen
zu Verhandlungsgegenständen soWie-
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motions made at the meeting con-
cerning an agenda point or with re-
spect to an agenda point not previ-
ously announced in the invitation (Ar-
ticle 700 para. 3 CO). The Board of
Directors shall ensure that the share-
holders may give their proxy or in-
structions, also electronically, to the
Independent Proxy until 4:00 p.m.(lo-
cal time) on the second business day
before date of the General Meeting of
Shareholders. The Independent
Proxy shall exercise the voting rights
granted to him, her or it by the share-
holders in accordance with their in-
structions. If no instructions have
been given, the Independent Proxy
shall abstain from voting.

zu neuen Verhandlungsgegenständen
gemäss Artikel 700 Absatz 3 0R allge-
meine Weisungen zu erteilen. Der Ver-
waltungsrat stellt sicher, dass die Akti-
onäre ihre Vollmachten und Weisun-
gen, auch elektronisch, bis 16:00 Uhr
Lokalzeit am zweiten Arbeitstag vor
dem Datum der Generalversammlung
dem unabhängigen Stimmrechtsvertre-
ter erteilen können. Der unabhängige
Stimmrechtsvertreter ist verpflichtet,
die ihm von den Aktionären übertrage-
nen Stimmrechte weisungsgemäss
auszuüben. Hat er keine Weisungen
erhalten, so enthält er sich der Stimme.

3.5 Organization of the General
Meeting of Shareholders and
Adoption of Resolutions

3.5 Organisation der Generalver-
sammlung und Beschlussfas
sung

The General Meeting of Shareholders
shall be chaired by the Chairman, or,
in his absence, by another member of
the Board of Directors or by a chair-
person elected by the General Meet-
ing of Shareholders. The Chairman
designates a secretary for the
minutes and one or several scruti-
neers for the counting of the votes.
Neither the secretary nor the scruti-
neers need to be shareholders.

Den Vorsitz der Generalversammlung
führt der Präsident. bei dessen Verhin-
derung ein anderes Mitglied des Ver-
waltungsrats oder ein von der Ver-
sammlung gewählter Tagespräsident.
Der Vorsitzende bezeichnet den Proto-
kollführer und einen Stimmenzähler.
die nicht Aktionäre sein müssen.

The Board of Directors is responsible
for the keeping of the minutes which
are to be signed by the Chairman and
the secretary.

Der Verwaltungsrat sorgt für die Füh
rung des Protokolls, das vom Vorsit
zenden und vom Protokollführer zu un
terzeichnen ist.

Unless otherwise provided by law or
the Articles of Association. the Gen-
eral Meeting of Shareholders passes

Sofern nicht zwingende Vorschriften
des Gesetzes oder die Statuten etwas
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its resolutions and elections with the
absolute majority of the votes cast. If
a resolution or election cannot be
passed upon the first voting there
shall be a second voting at which the
relative majority shall decide, unless
otherwise provided by law or the Arti-
cles of Association.

anderes bestimmen, erfolgt die Be-
schlussfassung und erfolgen Wahlen
mit der absoluten Mehrheit der abge-
gebenen Aktienstimmen. Kommt in ei-
ner ersten Abstimmung ein Beschluss
oder eine Wahl nicht zustande. so ist
eine zweite durchzuführen. in welcher.
sofern nicht zwingende Vorschriften
des Gesetzes oder die Statuten etwas
anderes bestimmen. das relative Mehr
entscheidet.

3.6 Powers 3.6 Befugnisse

The General Meeting of Shareholders
has the following inalienable powers:

Die Generalversammlung hat folgende
unübertragbare Befugnisse:

l to adopt and amend the Articles
of Associationl

l die Festsetzung und Änderung
der Statuten;

2 to elect and remove the mem-
bers of the Board of Directors.
the Chairman, the Auditors. and
- if and as long as the shares of
the Company are listed - the
members of the Compensation
Committee and the Independent
Proxyl

2 die Wahl und Abberufung der Mit-
glieder des Verwaltungsrates
des Präsidenten des Verwal.
tungsrats, der Revisionsstelle so
wie -- wenn und solange die Ak
ben der Gesellschaft kotiert sind -
der Mitglieder des Vergütungs-
ausschusses und des unabhängi
gen Stimmrechtsvertretersl

3 to approve the annual report
and the consolidated financial
statementsl

3 die Genehmigung des Jahresbe
richts und der Konzernrechnungl

4 to approve the annualaccounts
and to determine the allocation
of profits as shown on the bal-
ance sheet, in particular with re-
gard to the determination of the
dividends, and - if and as long
as the shares of the Company
are listed - bonus payments to
members of the Board of Direc-
tors:

4 die Genehmigung der Jahres-
rechnung sowie die Beschluss-
fassung über die Verwendung
des Bilanzgewinns, insbesondere
die Festsetzung der Dividende
sowie -- wenn und solange die Ak-
tien der Gesellschaft kotiert sind -
der Tantieme;
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5 if and as long as the shares of
the Company are listed, the ap-
proval of the compensation of
the Board of Directors and of the
persons whom the Board of Di-
rectors has entrusted with the
executive management in ac-
cordance with Article 3.71

5 wenn und solange die Aktien der
Gesellschaft kotiert sind. die Ge-
nehmigung der Vergütung des
Verwaltungsrates und der Perso-
nen, die vom Verwaltungsrat mit
der Geschäftsführung betraut
sind. gemäss Artikel 3.71

6 to discharge the members of the
Board of Directorsl

6

7

die Entlastung der Mitglieder des
Verwaltungsrats;

7 to pass resolutions concerning
all matters which are reserved to
the authority of the General
Meeting of Shareholders by law
or the Articles of Association.

die Beschlussfassung über die
Gegenstände, die der General-
versammlung durch das Gesetz
oder die Statuten vorbehalten
sind.

3.7 Approval of Total Compensation 3.7 Genehmigung
tungen

der Gesamtvergü

This article 3.7 is applicable if and as
long as the shares of the Company
are listed.

Dieser Artikel 3.7 ist anwendbar. wenn
und solange die Aktien der Gesell-
schaft kotiert sind.

The General Meeting of Shareholders
approves the proposals of the Board
of Directors regarding the maximum
amounts separately every year with
binding effect as follows:

Die Generalversammlung genehmigt
die Anträge des Verwaltungsrates in
Bezug auf die maximalen Gesamtbe-
träge jährlich, gesondert und bindend
wie folgt:

l for the compensation of the
Board of Directors for the term of
office until the next General
Meeting of Shareholdersl

l für die vergütung des Verwalt-
ungsrates für den Zeitraum bis
zur nächsten ordentlichen Gene-
ralversammlungl

2 for the compensation of the per-
sons whom the Board of Direc-
tors has entrusted with the exec-
utive management annually for
the business year that follows
the General Meeting of Share-

2 für die Vergütung der Personen,
die vom Verwaltungsrat mit der
Geschäftsführung betraut sind,
jährlich für das Geschäftsjahr,
das auf die ordentliche General-
versammlung folgt bzw. retro-
spektiv oder, je nach Ein.4elfall;--..
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homers or, respectively, retroac-
tively or, as the case may be,
also prospectively forthe period
described in the proposal ofthe
Board of Directors.

auch prospektiv für die Periode
die im Antrag des Verwaltungs
rats festgelegtist.

In case of a rejection of the compen-
sation, the Board of Directors may
make new proposals at the same
General Meeting of Shareholders or
call for an extraordinary meeting of
shareholders forthat purpose.

Im Fall derAblehnung derVergütungen
kann der Verwaltungsrat entweder an
derselben Generalversammlung neue
Anträge stellen oder zu diesem Zweck
eine ausserordentliche Generalver-
sammlung einberufen.

The Board of Directors submits the
Compensation Report to the Share-
holders' Meeting for a consultative
vote.

Der Verwaltungsrat unterbreitet der
Generalversammlung den Vergütungs-
bericht konsultativ zur Abstimmung.

4. Board ofDirectors 4. Verwaltungsrat

4.1 Constitution and Term of Of.
ace

4.1 Zusammensetzung und Amts
dauer

The Board of Directors shall consist of
a minimum of one or more members
who do not need to be shareholders.
The Board of Directors organises it-
self, subject to the election of the
Chairman and -- if and as long as the
shares of the Company are listed --
the members of the Compensation
Committee by the General Meeting of
Shareholders. It may designate a
Vice Chairman and a Secretary. The
Secretary does neither have to be
shareholder nor a member of the
Board of Directors.

Der Verwaltungsrat besteht aus einem
oder mehreren Mitgliedern. welche
nicht Aktionäre sein müssen. Vorbe-
hältlich der Wahl des Präsidenten und
- wenn und solange die Aktien der Ge-
sellschaft kotiert sind - der Mitglieder
des Vergütungsausschusses durch die
Generalversammlung konstituiert sich
der Verwaltungsrat selbst. Er kann ei-
nen Vizepräsidenten und einen Sekre-
tär bezeichnen. Der Sekretär muss we-
der Aktionär noch Mitglied des Verwal-
tungsrates sein.

The members of the Board of Direc-
tors shall be elected by the general
meeting of shareholders for a term of
one year, beginning with the day of
their election. Directors shall hold
their offices until they are replaced or

Die Verwaltungsratsmitglieder werden
von der Generalversammlung für eine
Amtsdauer von einem Jahr gewählt,
die mit dem Tag ihrer Wahl beginntl sie
verbleiben, sofern sie nicht vorher aus-
scheiden, bis zur Ernennun
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re-elected, unless they retire or are
removed earlier. If a director is re-
placed, his successor shall continue
in office until the end of his predeces-
sor's term.

Nachfolgers oder bis zu ihrer Wieder-
wahl im Amt. Wird ein Mitglied vor Ab-
lauf seiner Amtszeit ersetzt. so tritt sein
Nachfolger in dessen Amtszeit ein.

4.2 Duties 4.2 Befugnisse

The Board of Directors is entrusted
with the ultimate direction of the Com-
pany and the supervision of and the
control over the management.

Dem Verwaltungsrat obliegt die
oberste Leitung der Gesellschaft und
die Aufsicht und Kontrolle über die Ge-
schäftsführung.

By enactment of an organizational
regulation, the Board of Directors
may completely or partially delegate
the power to manage and to repre-
sent the Company to one or more of
its members (managing directors) or
to third persons (managers).

Der Verwaltungsrat ist berechtigt, die
Geschäftsführung und Vertretung
durch Erlass eines Organisationsregle-
ments ganz oder zum Teil an einzelne
Mitglieder (Delegierte) oder an Dritte
(Direktoren) zu übertragen.

The Board of Directors shall have the
following non-transferable and inal-
ienable duties:

Der Verwaltungsrat hat folgende un
übertragbare und unentziehbare Auf
gaben:

l the ultimate management of the
Company and the issuance of
the necessary directivesl

l die Oberleitung der Gesellschaft
und die Erteilung der nötigen Wei-
sungenl

2

3

the determination of the organi
zation of the Companyl

2 die Festlegung der Organisation

the structuring ofthe accounting
system and of the financial con-
trols. as well as the financial
planning insofar as this is nec-
essary in the management of
the Companyl

3 die Ausgestaltung des Rech-
nungswesens, der Finanzkon-
trolle sowie der Finanzplanung.
sofern diese für die Führung der
Gesellschaft notwendig ists

4 the appointment and the re-
moval of the persons entrusted
with the executive management

4 die Ernennung und Abberufung
der mit der Geschäftsführung und
der Vertretung betrauten Perso-
nen und die Regelung ihrer Zeictl;--
nungsberechtigungl ,,,/ßexan(4#. ,:
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and representation of the Com
pany and the granting of signa
tory powers

5 the ultimate supervision of the
persons entrusted with the ex-
ecutive management of the
Company, particularly with re-
gard to compliance with the law,
these Articles of Association
and regulations and directivesl

5 die Oberaufsicht über die mit der
Geschäftsführung betrauten Per-
sonen, namentlich im Hinblick auf
die Befolgung der Gesetze, Statu-
ten, Reglemente und Weisungenl

6 the preparation ofthe business
report and the compensation re-
port(ifand aslong asthe shares
of the Company are listed) as
well as the preparation of the
General Meeting of Sharehold-
ers and the implementation of
the lauer's resolutions;

6 die Erstellung des Geschäftsbe-
richtes und des Vergütungsbe-
richtes (wenn und solange die
Aktien der Gesellschaft kotiert
sind) sowie die Vorbereitung der
Generalversammlung und die
Ausführung ihrer Beschlüssel

7

8

the notification of the judge in
the case ofover-indebtednessl

7

8

die Benachrichtigung des Rich
ters im Falle der Uberschuldungl

the passing of resolutions re-
garding the subsequent pay-
ment of capital with respect to
non-fully paid-in sharesl

die Beschlussfassung über die
nachträgliche Leistung von Einla-
gen auf nicht vollständig liberierte
Aktien ;

9 the passing of resolutions con-
firming increases in the share
capital and related amendments
to the Articles of Associationl

9 die Beschlussfassung über die
Feststellung von Kapitalerhöhun-
gen und daraus folgende Statu-
tenänderungenl

10 the examination of the profes-
sional qualifications of the spe-
cially qualified auditors in those
cases where appointment of
such auditors is prescribed by
the law:
other non-transferable and inal-
ienable statutory duties as, e.g..
according to the Swiss Merger
Act.

10 die Prüfung der fachlichen Vo-
raussetzungen derbesonders be-
fähigten Revisoren für die Fälle, in
welchen das Gesetz den Einsatz
solcher Revisoren vorsiehtl

1 1 1 1 andere unübertragbare und un-
entziehbare Aufgaben, wie z.B.
aufgrund des Fusionsgesetzes.
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4.3 Organization,
Minutes

Resolutions, 4.3 Organisation, Beschlussfas
sung,Protokoll

Meetings of the Board of Directors
shall be called whenever needed by
its chairman or, in the absence of the
chairman, by the vice-chairman or an-
other member of the Board of Direc-
tors. A meeting shall also be called at
the written and substantiated request
of any member of the Board of Direc-
tors

Sitzungen des Verwaltungsrates wer-
den vom Präsidenten oder. im Falle
seiner Verhinderung, vom Vizepräsi-
denten oder einem anderen Mitglied
des Verwaltungsrates einberufen, so
oft dies als notwendig erscheint. Eine
Sitzung ist auch einzuberufen, wenn
ein Mitglied des Verwaltungsrates dies
schriftlich und unter Angabe der
Gründe verlangt.

The proceedings of and resolutions
adopted by the Board of Directors
shall be recorded in minutes which
shall be signed by the chairman of the
Board of Directors and by the secre-
taw.

Uber die Verhandlungen und Be-
schlüsse des Verwaltungsrates ist ein
Protokoll zu ftJhren. das durch den Vor-
sitzenden und den Sekretär zu unter-
zeichnen ist.

The presence of the majority of the
members of the Board of Directors
shall constitute a quorum. The pres-
ence of a single member is sufficient
for declaratory resolutions according
to Articles 651a, 652g, 653g of the
Swiss Code of Obligations.

Der Verwaltungsrat ist beschlussfähig,
wenn wenigstens die Hälfte seiner Mit-
glieder anwesend ists für öffentlich zu
beurkundende Feststellungsbe-
schlüsse genügt die Anwesenheit ei-
nes einzelnen Mitgliedes (Art. 651a.
652g. 653g OR).

Resolutions shall be adopted by a
majority vote of all the members pre-
sent. In case of a tie. the chairman
shall have the casting vote.

Beschlüsse werden durch die Mehrheit
der stimmenden Verwaltungsratsmit-
glieder gefasst. Im Falle von Stimmen-
gleichheit hat der Vorsitzende den
Stichentscheid .

Resolutions of the Board of Directors
may also be adopted by mail, tele-
copy or e-mail unless a member re-
quests oral deliberations. Any resolu-
tion thun adopted shall be as binding
as resolutions adopted at an actual
meeting and shall be recorded in
minutes.

Beschlüsse des Verwaltungsrates kön-
nen auch auf schriftlichem oder tele-
grafischem Wege(einschliesslich Tele-
fax oder E-Mail) getroffen werden, so-
fern nicht ein Mitglied mündliche Bera-
tung verlangt; jeder so gefasste Be-
schluss hat die gleiche Gültigkeit wie
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die an einer Sitzung gefassten Be
schlüsse und muss protokolliert wer-
den.

Meetings may be held by telephone
or video conference, or by other audi-
ovisual means of communication.
provided that the members can be
clearly identified by telephone, video,
audio devices or any other electronic
means of communication. Resolu-
tions taken in a telephone, video or
audio conference or via electronic de-
vices follow the rules applicable to
resolutions taken in a physical meet-
ing

Sitzungen können über Telefon-, Vide-
okonferenz oder andere audiovisuelle
oder elektronische Kommunikations-
mittel abgehalten werden, vorausge-
setzt, dass die Mitglieder über Telefon,
Video, Audiogeräte oder andere elekt-
ronische Mittel eindeutig identifiziert
werden können. Im Ubrigen gelten für
über Telefon. Videokonferenz oder an-
dere audiovisuelle oder elektronische
Kommunikationsmittel gefasste Be-
schlüsse dieselben Bestimmungen wie
für an physischen Sitzungen gefasste
Beschlüsse.

4.4 Principles of Remuneration,
Reimbursement of Expenses

4.4 Grundsätze der
Auslagenersatz

Vergütung,

This article 4.4 is applicable if and as
long as the shares of the Company
are listed.

Dieser Artikel 4.4 ist anwendbar. wenn
und solange die Aktien der Gesell-
schaft kotiert sind.

The members of the Board of Direc-
tors and the persons whom the Board
of Directors has entrusted with the ex-
ecutive management are entitled to
remuneration commensurate with
their activities. The remuneration may
be paid by the Company or by a sub-
sidiary provided it is covered by the
total remuneration approved by the
General Meeting of Shareholders.

Die Mitglieder des Verwaltungsrates
und die Personen. die vom Verwal-
tungsrat mit der Geschäftsführung be-
traut sind, haben Anspruch auf eine ih-
rer Tätigkeit entsprechende Vergütung.
Die Vergütung kann durch die Gesell-
schaft oder durch eine Gruppengesell-
schaft ausgerichtet werden, sofern sie
von der durch die Generalversamm-
lung jeweils genehmigten Gesamtver-
gütung gedecktist.

The members of the Board of Direc-
tors are paid a fixed remuneration and
other applicable elements of remu-
neration that are not dependent on
performance.

Die Mitglieder des Verwaltungsrates
erhalten eine fixe Vergütung sowie all-
fällige weitere Vergütungselemente.
welche nicht erfolgsabhängig sind.

N\exandcn/
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Remuneration of the persons whom
the Board of Directors has entrusted
with the executive management con-
sists of a fixed compensation and
may be complemented by a variable
component. The amount of the varia-
ble remuneration paed to the persons
whom the Board of Directors has en-
trusted with the executive manage-
ment depends on the qualitative and
quantitative targets and parameters
defined by the Board of Directors. The
Board of Directors defines and as-
sesses the targets and their achieve-
ment or delegates this task to the
Compensation Committee.

Die Vergütung der Personen, die vom
Verwaltungsrat mit der Geschäftsfüh-
rung betraut sind, besteht aus einer fi-
xen Vergütung und kann durch eine
variable Vergütung ergänzt werden.
Die Höhe der etwaigen variablen Ver-
gütung der Personen, die vom Verwal-
tungsrat mit der Geschäftsführung be-
traut sind. richtet sich nach den vom
Verwaltungsrat festgelegten qualitati-
ven und quantitativen Zielvorgaben
und Parametern. Die Ziele und deren
Erreichung werden vom Verwaltungs-
rat oder, soweit an ihn delegiert, vom
Vergütungsausschuss festgelegt und
überprüft.

The fixed compensation and the vari-
able remuneration may be paid in
cash or by allocating equity instru-
ments, conversion or option rights or
other rights to equity instruments.

Sowohl die fixe als auch die variable
Vergütung können in bar oder durch
Zuteilung von Eigenkapitalinstrumen-
ten, Wandel- oder Optionsrechten oder
anderen Rechten auf Eigenkapitalin-
strumente ausgerichtet werden.

The Board of Directors determines
the respective amounts of remunera-
tion within the remuneration frame-
work approved by the General Meet-
ing of Shareholders upon proposal of
the Compensation Committee.

Der Verwaltungsrat legt die Höhe der
entsprechenden Vergütungen im Rah-
men der von der Generalversammlung
genehmigten Beträge auf Antrag des
Vergütungsausschusses fest.

If the remuneration of the Board of Di-
rectors or of the persons whom the
Board of Directors has entrusted with
the executive management takes the
form of equity instruments, conver-
sion or option rights or other rights to
equity instruments, the Board of Di-
rectors shall set out the conditions
and requirements that are to apply in
one or more plans or regulations.
These plans or regulations may stipu-
late the time of allocation, valuation.
holding, vesting and exercise periods

Erfolgt die Vergütung des Verwal-
tungsrats oder der Personen, die vom
Verwaltungsrat mit der Geschäftsfüh-
rung betraut sind, in Form von Eigen-
kapitalinstrumenten, Wandel- oder Op-
tionsrechten oder anderen Rechten auf
Eigenkapitalinstrumente, bestimmt der
Verwaltungsrat die Bedingungen und
Voraussetzungen in einem oder meh-
reren Plänen oder Reglementen. In
diesen Plänen oder Reglementen kön-
nen insbesondere der Zeitpunkt der
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(including their acceleration, shorten-
ing or revocation under given circum-
stances), the maximum number of
equity instruments, conversion or op-
tion rights or other rights to equity in-
struments that may be allocated, po-
tential claw-back mechanisms and
discounts at allocation.

Zuteilung, die Bewertung, die anwend-
baren Halte-, Vesting- oder Aus-
übungsfristen(einschliesslich deren
Beschleunigung, Verkürzung oder Auf-
hebung im Fall von vordefinierten Er-
eignissen), die maximal zu gewäh-
rende Anzahl Eigenkapitalinstrumen-
ten, Wandel- oder Optionsrechten oder
anderen Rechten auf Eigenkapitalin-
strumente, allfällige Rückforderungs-
mechanismen sowie ein allfälliger Ab-
schlag bei der Zuteilung geregelt wer-
den

Reimbursement of expenses does
not qualify as remuneration. The
Company may pay members of the
Board of Directors and the persons
whom the Board of Directors has en-
trusted with the executive manage-
ment a reimbursement for expenses
in the form of and amount of lump-
sum expenses recognized for tax pur-
poses.

Auslagenersatz gilt nicht als Vergü-
tung. Die Gesellschaft kann den Mit-
gliedern des Verwaltungsrates und den
Personen, die vom Verwaltungsrat mit
der Geschäftsführung betraut sind, ei-
nen Auslagenersatz in Form und Höhe
von steuerlich anerkannten Pauschals-
pesen ausrichten.

For persons whom the Board of Di-
rectors has entrusted with the execu-
tive management who are appointed
after the annual total compensation
has been approved, an additional
amount per person newly appointed
as defined by Article 19 of the Ordi-
nance Against Excessive Compensa-
tion in Stock Companies of no more
than 100% of the total annual com-
pensation last approved for the per-
sons whom the Board of Directors
has entrusted with the executive
management is available should the
approved total compensation for the
approval period in question prove to
be insufficient.

Für Personen, die vom Verwaltungsrat
mit der Geschäftsführung betraut sind
und die nach der Genehmigung der
jährlichen Gesamtvergütung ernannt
werden, steht ein Zusatzbetrag im
Sinne von Art. 19 VegüV pro neuem
Mitglied im Umfang von maximal 1 00%
des jeweils zuletzt genehmigten Ge-
samtbetrags für die Vergütung der Per-
sonen, die vom Verwaltungsrat mit der
Geschäftsführung betraut sind. pro Ge-
nehmigungsperiode zur Verfügung,
sofern der genehmigte Gesamtbetrag
für die betreffende Genehmigungsperi-
ode nicht ausreicht.
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4.5 Compensation Committee 4.5 Vergütungsausschuss

This article 4.5 is applicable if and as
long as the shares of the Company
are listed.

Dieser Artikel 4.5 ist anwendbar, wenn
und solange die Aktien der Gesell-
schaft kotiert sind.

The General Meeting of Shareholders
elects the members of the Compen-
sation Committee individually for a
term of one year ending at the conclu-
sion of the next annual General Meet-
ing of Shareholders. Re-election is
permitted. The Compensation Com-
mittee is composed of at least one
member. Only members of the Board
of Directors may be elected. A chair-
person of the Compensation Commit-
tee is appointed by the Board of Di-
rectors. If there are vacancies on the
Compensation Committee, the Board
of Directors may appoint substitute
members from among its members
for a term of office extending until
completion of the next ordinary Gen-
eral Meeting of Shareholders.

Die Generalversammlung wählt die
Mitglieder des Vergütungsausschus-
ses je einzeln für eine Amtsdauer bis
zum Abschluss der nächsten ordentli-
chen Generalversammlung. Wieder-
wahl ist zulässig. Der Vergütungsaus-
schuss besteht aus mindestens einem
Mitglied. Wählbar sind nur die Mitglie-
der des Verwaltungsrates. Ein Vorsit-
zender des Vergütungsausschusses
wird vom Verwaltungsrat bestimmt. Bei
Vakanzen im Vergütungsausschuss
kann der Verwaltungsrat aus seiner
Mitte Ersatzmitglieder für eine Amts-
dauer bis zum Abschluss der nächsten
ordentlichen Generalversammlung be-
zeichnen.

The Compensation Committee has
the following fundamental duties and
responsibilities:

Der Vergütungsausschuss hat fol-
gende Aufgaben und Zuständigkeiten
(Grundsätze):

l preparation and periodic review
of the compensation policy and
principles of remuneration and
the performance criteria in the
area of compensation, periodic
review of their implementation,
and submission of related pro-
posals and recommendations to
the Board of Directorsl

l Vorbereitung und periodische
Uberarbeitung der Vergütungspo-
litik und Vergütungsprinzipien
und der Leistungskriterien im Be-
reich der Vergütung und periodi-
sche Überprüfung der Umset-
zung derselben sowie diesbezüg-
liche Antragstellung und Abgabe
von Empfehlungen an den Ver-
waltungsrat;

2 preparation of all relevant deci-
sions of the Board of Directors
regarding compensation of the

2 Vorbereitung aller relevanten Ent-
scheide des Verwaltungsrats,,be---------x
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members of the Board of Direc-
tors and the persons whom the
Board of Directors has entrusted
with the executive management
and submission of related pro-
posals and recommendations to
the Board of Directors.

treffend die Vergütung der Mit-
glieder des Verwaltungsrats und
der Personen. die vom Verwal-
tungsrat mit der Geschäftsfüh-
rung betraut sind sowie diesbe-
zügliche Antragsstellung und Ab-
gabe von Empfehlungen an den
Verwaltungsrat.

The Board of Directors may assign
other tasks and competencies to the
Compensation Committee. The
Board of Directors shall regulate the
organization, method of operation
and reporting of the Compensation
Committee in the Organizational Reg-
ulation.

Der Verwaltungsrat kann dem Vergü-
tungsausschuss weitere Aufgaben zu-
weisen. Er regelt die Einzelheiten zu
Organisation, Arbeitsweise und Be-
richterstattung des Vergütungsaus-
schusses im Organisationsreglement.

4.6 Loans and Credits 4.6 Darlehen und Kredit

This article 4.6 is applicable if and as
long as the shares of the Company
are listed.

Dieser Artikel 4.6 ist anwendbar. wenn
und solange die Aktien der Gesell-
schaft kotiert sind.

Loans and credits in favor of a mem-
ber of the Board of Directors or of a
the person whom the Board of Direc-
tors has entrusted with the executive
management may only be granted at
market conditions (at arm's length).
The total amount of loans and credits
granted directly or indirectly to mem-
bers of the Board of Directors or the
persons whom the Board of Directors
has entrusted with the executive
management shall not exceed
CHF 1 0 million.

Darlehen und Kredite an ein Mitglied
des Verwaltungsrates oder an eine
Person, die vom Verwaltungsrat mit
der Geschäftsführung betraut ist, dür-
fen nur zu marktüblichen Bedingungen
ausgerichtet werden. Der Gesamtbe-
trag der an Mitglieder des Verwaltungs-
rates oder an Personen. die vom Ver-
waltungsrat mit der Geschäftsführung
betraut sind. direkt oder indirekt ge-
währten Darlehen und Kredite darf
CHF 10 Millionen nicht überschreiten.

4.7 Additional Mandates 4.7 Zusätzliche Mandate

This article 4.7 is applicable if and as
long as the shares of the Company
are listed.

Dieser Artikel 4.7 ist anwendbar. wenn
und solange die Aktien der Gesell-
schaft kotiert sind.
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The members of the Board of Direc-
tors and the persons whom the Board
of Directors has entrusted with the ex-
ecutive management shall not as-
sume more than (i) 15 additional re-
munerated mandates. of which not
more than 5 in companies listed at a
stock exchange, and(ii) 10 additional
non-remunerated mandates.
whereas a reimbursement of ex-
penses is not considered remunera-
tion

Die Mitglieder des Verwaltungsrates
und die Personen. die vom Verwal-
tungsrat mit der Geschäftsführung be-
traut sind, dürfen nicht mehr als (i) 15
zusätzliche entgeltliche Mandate, da-
von höchstens 5 bei Gesellschaften.
deren Beteiligungspapiere an einer
Börse kotiert sind. und (ii) 10 zusätzli-
che unentgeltliche Mandate, wobei ein
Spesenersatz nicht als Entgelt gilt, in-
nehaben bzw. ausüben.

A mandate as referred to herein is as
a function in the most senior manage-
ment and administrative bodies of
other legal entities that are obliged to
obtain an entry in the commercial reg-
ister or a corresponding foreign regis-
ter and which are not controlled by the
Company. Mandates in different enti-
ties which belong to the same group
are treated as one mandate.

Als Mandat gilt die Tätigkeit in obersten
Leitungs- oder Verwaltungsorganen
anderer Rechtseinheiten, die verpflich-
tet sind, sich ins Handelsregister oder
ein vergleichbares ausländisches Re-
gister eintragen zu lassen, und die
nicht durch die Gesellschaft kontrolliert
werden oder die Gesellschaft nicht
kontrollieren. Mandate bei verschiede-
nen Gesellschaften, die der gleichen
Unternehmensgruppe angehören, zäh-
len als ein Mandat.

4.8 Employment
Contracts

and Mandate 4.8 Arbeits- und Mandatsverträge

This article 4.8 is applicable if and as
long as the shares of the Company
are listed.

Dieser Artikel 4.8 ist anwendbar. wenn
und solange die Aktien der Gesell-
schaft kotlert sind.

Fixed-term employment and mandate
agreements stipulating the remunera-
tion of members of the Board of Direc-
tors and the persons whom the Board
of Directors has entrusted with the ex-
ecutive management shall not exceed
a term of one year.

Befristete Arbelts- und Mandatsver-
träge, welche den Vergütungen für die
Mitglieder des Verwaltungsrates und
der Personen, die vom Verwaltungsrat
mit der Geschäftsführung betraut sind.
zugrunde liegen. haben eine Dauer
von maximal einem Jahr.

The notice period for open-ended em-
ployment and mandate agreements
shallnotexceed one year.

Die maximale Kündigungsfrist für un-
befristete Arbeits- und Mandatsver:
träge beträgt ein Jahr. /: b\ex;
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The Company or companies con-
trolled by it may enter into non-com-
pete agreements with the persons
whom the Board of Directors has en-
trusted with the executive manage-
ment for the time after termination of
employment. Their duration shall not
exceed one year, and consideration
paid for such non-compete undertak-
ing shall not exceed the last total an-
nual compensation of such the per-
son whom the Board of Directors has
entrusted with the executive manage-
ment.

Die Gesellschaft oder von ihr kontrol-
lierte Unternehmen können mit Perso-
nen, die vom Verwaltungsrat mit der
Geschäftsführung betraut sind, Kon-
kurrenzverbote für die Zeit nach Been-
digung eines Arbeitsverhältnisses ver-
einbaren. Deren Dauer darf ein Jahr
nicht übersteigen, und die für ein sol-
ches Konkurrenzverbot bezahlte Ent-
schädigung darf die letzte Gesamtjah-
resvergütung einer solchen Person, die
vom Verwaltungsrat mit der Geschäfts-
führung betraut ist, nicht übersteigen.

5. The Audito rs 5. Revisionsstelle

The General Meeting of Shareholders
shall appoint as Auditors an audit
company subject to government su-
pervision in accordance with the pro-
visions of the Law on Audit Supervi-
sion (Revisionsaufsichtsgesetz,
RAG) of 16 December 2005.

Die Generalversammlung wählt ein
staatlich beaufsichtigtes Revisionsun-
ternehmen nach den Vorschriften des
Revisionsaufsichtsgesetzes vom
1 6. Dezember 2005.

The term of office of the auditors shall
be one year. The term ends on the
day the auditors are required to pre-
sent the final auditors' report to the
General Meeting of Shareholders.
Re-election is permitted. The auditors
may at any time be removed without
notice.

Die Revisionsstelle wird für eine Amts-
dauer von einem Jahr gewählt. Letz-
tere endet mit der Generalversamm-
lung, welcher der letzte Bericht zu er-
statten ist. Eine Wiederwahl ist mög-
lich. Eine Abberufung ist jederzeit und
fristlos möglich.

The auditors shall be independent in
the sense of art. 728 CO.

Die Revisionsstelle muss nach Art. 728
OR unabhängig sein.

6 Fiscal Year, Profit Distribution
and Notices

6 Geschäftsjahr, Gewinnverwen
dung und Mitteilungen

The fiscal year of the Company shall
be determined by the Board of Direc-
tors.

Das Geschäftsjahr der Gesellschaft
wird vom Verwaltungsrat festgelegt.
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The accounts shall be closed as per
the end of each fiscal year and the fi-
nancial statements shall be submitted
to the auditors for examination within
4 months after the close of the fiscal
year.

Die Bücher müssen je auf das Ende ei-
nes Geschäftsjahres abgeschlossen
und die Jahresrechnung innen 4 Mona-
ten nach Abschluss des Geschäftsjah-
res der Revisionsstelle zur Prüfung
vorgelegt werden.

The General Meeting of Shareholders
is entitled to decide on the appropria-
tion of income. subject to the applica-
ble legal provisions, notably Articles
671 ff. CO. The Board of Directors
submits proposals to the General
Meeting of Shareholders regarding
the appropriation of income.

Unter Vorbehalt der gesetzlichen Vor-
schriften über die Gewinnverteilung,
insbesondere Art. 671 ff. OR. steht der
Bilanzgewinn zur Verfügung der Gene-
ralversammlung. Der Verwaltungsrat
unterbreitet ihr seine Vorschläge.

The dividend may be determined only
after the required allocations to the
statutory reserves have been made.
In addition to statutory reserves, other
reserves may be accrued. All divi-
dends which have not been collected
within five years of their payable date
are forfeited to the company and are
allocated to generalreserves.

Die Dividende darf erst festgesetzt
werden, nachdem die dem Gesetz ent-
sprechenden Zuweisungen an die ge-
setzlichen Reserven abgezogen wor-
den sind. Neben der gesetzlichen Re-
serve können weitere Reserven ge-
schaffen werden. Alle Dividenden. wel-
che innerhalb von fünf Jahren nach ih-
rer Fälligkeit nicht bezogen worden
sind, verfallen zugunsten der Gesell-
schaft und werden der allgemeinen Re-
serve zugeteilt.

7. Dissolution and Liquidation 7. Auflösung und Liquidation

Should the Company be dissolved,
the Board of Directors shall carry out
the liquidation unless the General
Meeting of Shareholders decides oth-
erwise.

Wird die Gesellschaft aufgelöst, so
führt der Verwaltungsrat die Liquidation
durch, sofern die Generalversammlung
nicht etwas anderes beschliesst.

8. Notices and Announcements 8. Mitteilungen und Bekanntma
chungen

Official publications of the Company
shall be made in the Swiss Official
Gazette of Commerce. Notices to

Publikationsorgan ist das Schweizeri-
sche Handelsamtsblatt. Die Mitteilun-
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shareholders shall be given by mail or
e-mail if their names and addresses
are known and if not otherwise de-
scribed by law.

gen an die Aktionäre erfolgen durch ge
wöhnlichen Brief oder durch E-Mail. so
weit deren Namen und Adressen be
kannt sind und das Gesetz nichts an
deres vorschreibt.

In the event of conflicts between the
German version of these Articles of
Association and the English version
the German text shall prevail.

Falls sich zwischen der deutschen und
der englischen Fassung dieser Statu-
ten Differenzen ergeben. gilt der deut-
sche Originaltext.

Zug, 12. Dezember 2019

Taner Alicehic
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