
STATUTEN  

der  

Polyphor  AG  
(Polyphor  SA)  

(Polyphor Ltd) 

mit Sitz  in  

Allschwil  

ARTICLES OF ASSOCIATION 

of 

Polyphor AG 
(Polyphor SA) 

(Polyphor Ltd) 

with registered office in 

Allschwïl 

(Translation; in case of controversy the 

German text shall prevail)  

Т.  CORPORATE NAME, PRINCIPAL 

OFFICE, DURATION AND 
PURPOSE OF THE COMPANY 

L FIRMA,  SITZ, DAUER UND 

ZWECK  DER  GESELLSCHAFT  

Art,  i Corporate Name, Principal 

Office and Duration 

Under the name 

Polyphor AG 
(Polyphor SA) 
(Polyphor Ltd) 

there exists a Company which is subject to 

the provisions of Art. 620 et seq. of the Swiss 
Code of Obligations (CO) with registered of-

fice in Allschwil. The duration of the Company 

is unlimited. 

Art. 1 Firma, Sitz und Dauer 

Unter  der  Firma 

Polyphor AG 
(Polyphor SA) 

(Polyphor Ltd)  

besteht für unbeschränkte Dauer eine 

Aktiengesellschaft gemäss  Art. 620  ff.  OR  mit 

Sitz  in  Allschwil.  

Art Purpose 

The purpose of the Company is the research, 

development and production of drugs, their 
materials and commercialization as well as all 
related activities. The Company may acquire 

participations in other companies. 

Art Zweck  

Der  Zweck  der  Gesellschaft besteht  in der  

Forschung, Entwicklung und Herstellung  

von  Medikamenten, deren Inhaltsstoffen 
und deren Vermarktung sowie  in  allen da-

mit verbundenen Tätigkeiten.  Die  Gesell-

schaft kann sich anderen Gesellschaften 

beteiligen.  

The Company may engage in any commer-

cial, contractual, financial and all other activ-
ities which are apt to favor the purpose of the 

Company directly or indirectly. The Company  

Die  Gesellschaft kann alle kommerziellen, 
vertraglichen, finanziellen sowie alle anderen 
Geschäfte eingehen, welche geeignet sind,  

den  Zweck  der  Gesellschaft zu fördern oder 



may open branch offices ín Switzerland and  

abroad, acquire participations in other  

companies or merge with  such  companies.  
The Company may provide guarantees or  

other securities with regard  to  liabilities or  

its  subsidiaries. The Company may  also  ac-  

quire,  hold  and sell  real  estate,  

damit direkt oder indirekt im Zusammenhang  

stehen.  Die  Gesellschaft kann Zweignieder-

lassungen im  In-  und  Ausland errichten,  

sich  an  anderen Gesellschaften beteiligen  

oder sich  mit  solchen zusammenschlies-

sen.  Die  Gesellschaft kann Garantien oder  

andere Sicherheiten bezüglich Verbindlich- 
keiten oder Tochtergesellschaften abge- 

ben. Ferner kann  die  Gesellschaft Grundei-

gentum erwerben, halten oder veräussern.  

II. SHARE CAPITAL AND SHARES II. AKTIENKAPITAL  UND  AKTIEN  

Art. 3 Share Capital and Shares 

The Share Capital of the Company is  

CIF  22'069'396.00 and fully paid-in. It is  

divided into 1110341698 registered shares 

with a nominal value of  CIF  2.00 each,  

Art. 3  Aktienkapital  und  Aktien  

Das Aktienkapital der  Gesellschaft beträgt 

CHF  22`069'396.00. Es ist eingeteilt in 

1110341698  Namenaktien  mit  einem Nenn-

wert  von  je  CHF  2.00. Die  Aktien sind voll 

liberiert.  

Art. 3a Authorized Share Capital 

The Board of Directors is authorized  to  in- 

crease the share capital, at any  time  until  

April  5, 2020, by a maximum amount of  

CIF  11477113000 by issuing a maximum of  

738ъ65  registered shares with a par value of  

СНF  2.00 each,  to  be fully paid  up.  An in-  

crease  of the share capital  (i)  by means of an  

underwriting (ii) by a subsidiary in view of and 

related  to  any of the below mentioned trans-  

actions allowing an exclusion of the  pre-emp-  

tive  rights and (iii) in partial amounts shall be  

permissible. 

Art. 3a Genehmigtes Kapital  

Der  Verwaltungsrat ist ermächtigt, jederzeit  

bis  zum  5.  April  2020,  das Aktienkapital im 

Maximalbetrag  von  CIF  1'477'130.00  durch 

Ausgabe  von  höchstens  7381565  vollständig  

zu liberierende Namenaktien mit einem 

Nennwert  von  je  CIF  2.00  zu erhöhen. Erhö-

hungen  des  Aktienkapitals  (i)  auf dem Wege  

der  Festübernahme,  (ii)  durch eine Tochter-

gesellschaft im Hinblick  und  im Zusammen-

hang  mit  einer nachfolgend genannten Trans- 

aktion, bei welcher der Bezugsrechtsaus- 

schluss zulässig ist sowie  (iii) in  Teilbeträgen 

sind gestattet.  

The Board of Directors shall determine the 

time  of the issuance, the issue price, the man-  

fer  in which the new registered shares have 

to  be paid  up,  the date from which the  regis- 

tered  shares carry the right  to  dividends, the  

conditions for the exercise of the preemptive  

rights  and the allotment of preemptive rights  

that have  not  been exercised. The Board of  
Directors may allow the preemptive rights  

that  have  not  been exercised  to  expire, or it  

Der  Verwaltungsrat legt  den  Ausgabezeit-

punkt,  den  Ausgabepreis,  die Art  und  Weise  

der  Liberierung, das Datum,  ab  welchem  die  

Aktien zum Bezug einer  Dividende  berechti-

gen,  die  Bedingungen zur Ausübung  der Be-

zugsrechte sowie  die  Zuteilung nicht ausge-
rbter Bezugsrechte fest.  Der  Verwaltungsrat  

kann bestimmen, dass nicht ausgerbte  Be-
zugsrechte verfallen oder er kann Drittpar-
teien solche Rechte oder Aktien, frr  welche  



may place with third parties such rights or 
registered shares, the preemptive rights of 

which have not been exercised, at market 

conditions or use them otherwise in the inter-

est of the Company. 

die  Bezugsrechte nicht ausgeübt wurden, zu 
Marktbedingungen zuteilen oder sie sonst im 

Interesse  der  Gesellschaft verwenden.  

The Board of Directors is authorized to with-

draw or limit the pre-emptive rights of the 
shareholders and to allot them to third par-

ties: (a) if the issue price of the new regis-

tered shares is determined by reference to 

the market price; or (b) for the acquisition of 
an enterprise, part of an enterprise or partic-
ipations, or for the financing or refinancing of 

any of such acquisition; or (c) for purposes of 
broadening the shareholder constituency of 

the Company in certain financial or investor 
markets, for purposes of the participation of 

strategic partners, or in connection with the 
listing of new registered shares on domestic 

or foreign stock exchanges; or (d) for pur-
poses of granting an over-allotment option 

(Greenshoe) of up to 15% of the number of 

registered shares offered in a base-tranche  in 

a placement or sale of registered shares to 

the respective initial purchaser(s) or under-
writer(s); or (e) for raising of capital (includ-
ing private placements) in a fast and flexible 
manner which probably could not be reached 

without the exclusion of the statutory pre-

emptive right of the existing shareholders. 

Der  Verwaltungsrat ist ermächtigt, das Be-

zugsrecht  der  Aktionäre auszuschliessen oder 

Dritten zuzuteilen:  (a)  falls  der  Ausgabepreis  

der  neuen Aktien anhand  des  Marktwertes 

festgelegt wird; oder  (b)  für  die  Übernahme 

eines Unternehmens,  den  Teil eines Unter-

nehmens oder Beteiligungen oder für  die  Fi-

nanzierung oder Refinanzierung solcher Er-

werbe; oder  (c)  zum Zweck  der  Erweiterung  

des  Aktionärskreises  der  Gesellschaft  in  be-

stimmten Finanz- oder Investorenmärkten, 

für  die  Zwecke  der  Beteiligung  von  strategi-

schen Partnern, oder im Zusammenhang mit  

der  Kotierung neuer Namenaktien  an  inländi-

schen oder ausländischen Börsen; oder  (d)  

zum Zweck  der  Gewährung einer Mehrzutei-

lungsoption (Greenshoe)  von  bis zu  15%  be-

zogen auf  die  im Rahmen  der  Basistranche 

angebotenen Namenâktien im Falle einer 

Platzierung oder eines Verkaufs  von  Namen-

aktien  an den  jeweiligen ursprünglichen Käu-

fer oder Zeichner; oder  (e)  um Kapital (inklu-

sive durch Privatplatzierung)  in  schneller und 

flexibler Weise zu beschaffen, welches wahr-

scheinlich ohne  den  Ausschluss  der  Bezugs-

rechte  der  existierenden Aktionäre nicht er-

hoben werden könnte.  

The purchase of registered shares out of au-
thorized capital increase and any transfers of 

registered shares shall be subject to the re-

strictions specified in Article 4 of the Articles 

of Association. 

Der  Erwerb  von  Namenaktien aufgrund einer 

genehmigten Aktienkapitalerhöhung sowie 

jeder Transfer  von  Namenaktien unterliegen  

den  Einschränkungen  in Art. 4  dieser Statu-

ten.  

Art. 3b [aufgehoberi,]  Art.. 3b [abolished] 



Art. 3c Conditional share Capital 
for Employee Benefit Plans  

The share capital of the Company shall be in-  

creased by an amount  not  exceeding  CHF  

486'234.00 through the issue of a maximum  

of 243'117 registered shares, payable in full,  

each with a nominal value of  CHF  2.00, in  

connection with the exercise of option rights  

granted  to  any employee of the Company or  

a  subsidiary, and  âny  consultant, members of  

the Board of Directors, or other person  

providing services  to  the Company or a sub-  

sidiary. 

Art. 3c Bedingtes Aktienkapital  
für Mitarbeiterbeteili-
gungspläne  

Das Aktienkapital kann durch  die  Ausgabe  

von  höchstens  243`117  voll zu liberierenden  

Namenaktien im Nennwert  von  je  CHF  2.00 

um höchstens CHF  486'234.00  durch Aus-

übung  von  Optionsrechten erhöht werden,  

welche  Mitarbeitenden  der  Gesellschaft oder  

ihrer Tochtergesellschaften, Personen  in  ver- 

gleichbaren Positionen, Beratern, Verwal- 

tungsratsmitgliedern oder anderen Personen,  

welche  Dienstleistungen zu Gunsten  der  Ge-

sellschaft erbringen, gewährt wurden.  

Shareholders' subscription rights shall be ex-  

cluded  with regard  to  these shares.  These 

new registered shares may be issued at a  

price  below the current market price. The  

Board of Directors shall specify the precise  

conditions  of issue including the issue price of  

the shares.  

Das Bezugsrecht  der  Aktionäre ist für diese 

Aktien ausgeschlossen. Diese neuen Namen-

aktien können zu einem Preis unter dem ak-
tuellen Marktpreis ausgegeben werden.  Der 

Verwaltungsrat legt  die  genauen Bedingun-

gen für  die  Ausgabe, einschliesslich  des  Aus-

gabepreises  der  Aktien fest.  

The purchase of registered shares in  connec-  

tion  with employee participation and any fur- 

ther  transfers of registered shares shall be 

subject to  the restrictions specified in Article  

4  of the Articles of Association.  

Der  Erwerb  von  Namenaktien im Zusammen-

hang der  Mitarbeiterbeteiligung sowie sämtli-

the  weiteren Übertragungen  von  Namenak-

tien  unterliegen  den  Übertragungsbeschrän-

kungen gemäss Artikel  4 der  Statuten.  

Art. 4 share  Register  

The Company shall maintain a share register 
in which it shall register the name, first name 
and place of residence (in case of  legal  per-  

sons the place of incorporation) of the owners  

and  usufructuaries  of its registered shares.  

Natural and  legal  persons as  well  as  legal  rep-  

resentatives  of minors etc, entitled by law  to  

the voting rights of a share which they do  not 

own  will  be noted in the share register upon  

request,  

Art. 4 Aktienbuch  

Die  Gesellschaft führt ein Aktienbuch, worin  

die  Eigentümer  und  Nutzniesser  von  Namen-

aktien  mit  Namen, Vornamen  und  Wohnort  

(bei juristischen Personen Sitz) eingetragen  

werden. Natürliche  und  juristische Personen  

wie gesetzliche Vertreter Unmündiger usw. 

welche  nicht Aktionäre sind, denen  aber  zu-

folge gesetzlicher Bestimmung das Stimm-

recht  an  einer Aktie zusteht, werden auf  An-

trag hin im Aktienbuch vermerkt.  

Upon request, acquirers of shares  will  be  reg-  

istered  in the share register without limitation  

is  shareholders if they expressly certify that  

they  acquired the shares in their own name  

and for their own account.  

Erwerber  von  Namenaktien werden auf Ge-

such hin als Aktionäre  mit  Stimmrecht im Ak-

tienregister eingetragen, falls sie ausdrück-

lich erklären,  die  Aktien  ìm  eigenen Namen  

und  auf eigene Rechnung erworben zu haben. 



The Board of Directors may register nominees 
as shareholders with voting rights up to up to 

a maximum of 2% of the currently issued 

share capital. Beyond that limit, registered 

shares of nominees shall only be entered as 

voting if the nominees in question disclose in 
writing the names, addresses and sharehold-

ings of the persons on whose account they 
hold 2% percent or more of the currently is-

sued share capital. Nominees are persons 
who do not expressly declare in the registra-

tion application that they are holding the 

shares on their own account 

Der  Verwaltungsrat kann  Nominees  bis  

maximal 2% des  im Handelsregister einge-

tragenen Namenaktienkapitals  mit  Stimm-

recht im Aktienbuch eintragen.  Über  diese  

Limite  hinaus kann er Namenaktien  von 

Nominees  mit  Stimmrecht im Aktienbuch 

eintragen, sofern  der  betreffende  Nominee 

die  Namen, Adressen  und  Aktienbestände 

derjenigen Personen bekannt gibt, für de-

ren Rechnung er  2%  oder mehr  des  im 

Handelsregister eingetragenen Namenakti-

enkapitals  mit  Stimmrecht hält.  Nominees  

sind Personen,  die  im Eintragungsgesuch 

nicht ausdrücklich erklären,  die  Aktien für ei-

gene Rechnung zu halten. 

After hearing the registered shareholder or 

nominee, the Board of Directors may remove 
entries in the share register with retroactive 
effect as per the date of entry, if such entry 

was based on false information. The party af-
fected must be informed of such removal im-

mediately. 

Der  Verwaltungsrat kann nach Anhörung  des  

eingetragenen Aktionärs oder  Nominees  Ein-

tragungen im Aktienbuch  mit  Rückwirkung 

auf das Datum  der  Eintragung löschen, wenn 

diese durch falsche Angaben zustande ge-

kommen sind.  Der  Betroffene muss  über  die  

Streichung sofort informiert werden.  

The restrictions on registration also apply to 

shares that are subscribed or acquired by ex-

ercising a subscription, option or conversion 
right. After the publication or dispatch of the 

invitations to the General Meeting up to the 
day after the General Meeting, no entries will 

be made in the share register, unless the 

Board of Directors announces another dead-

line. 

Die  Eintragungsbeschränkungen gelten 

auch für Aktien,  die  durch Ausübung eines 

Bezugs-,  options-  oder wandelrechts ge-

zeichnet oder erworben werden. Nach Pub-

likation bzw. Versand  der  Einladungen zur 

Generalversammlung bis  am  Tage nach  der  

Generalversammlung werden keine Eintra-

gungen im Aktienbuch vorgenommen, so-

fern  der  Verwaltungsrat keinen anderen 

Stichtag bekanntgibt.  

Art. 5 Share Certifïcates and In-
termediated Securities 

The Company may issue its registered shares 

in the form of single certificates, global certif-

icates and uncertificated securities. Under the 

conditions set forth by statutory law, the 
Company may convert its registered shares 

from one form into another form at any time 
and without the approval of the shareholders. 

Art. 5 Aktienzertifikate und 

Bucheffekten  

Die  Gesellschaft kann ihre Namenaktien  in  

Form  von  Einzelurkunden, Globalurkunden o-

der Wertrechten ausgeben.  Der  Gesellschaft 

steht  es  im Rahmen  der  gesetzlichen Vorga-

ben frei, ihre  in  einer dieser Formen ausge-

gebenen Namenaktien jederzeit und ohne 

Zustimmung  der  Aktionäre  in  eine andere 

Form umzuwandeln. 



The shareholder is not entitled to demand a 

print or delivery of deeds or to convert any 

shares issued in certain form into another 

form. Each shareholder may, however, at any 

time request a written confirmation from the 
Company of the registered shares held by 

such shareholder, as reflected in the share 

register. 

Der  Aktionär hat keinen Anspruch auf Druck 

und Auslieferung  von  Urkunden oder  die  an-

derweitige Umwandlung  von in  bestimmter 

Form ausgegebenen Aktien  in  eine andere 

Form. Jeder Aktionär kann jedoch  von der  

Gesellschaft jederzeit  die  Ausstellung einer 

Bescheinigung über  die von  ihm gemäss Ak-

tienbuch gehaltenen Namenaktien verlangen.  

The transfer of intermediated securities based 
on the Company's shares and the pledging of 

these intermediated securities shall be based 

on the provisions of the Swiss Federal Inter-

mediated Securities Act. Transfer or pledging 
as collateral by means of written assignment 

are not permitted. 

Die  Übertragung  von  Bucheffekten, denen 

Aktien  der  Gesellschaft zugrunde liegen, und  

die  Bestellung  von  Sicherheiten  an  diesen 

Bucheffekten richten sich nach  den  Bestim-

mungen  des  Bucheffektengesetzes. Eine 

Übertragung oder Bestellung  von  Sicherhei-

ten durch schriftliche Abtretungserklärung 

(Zession) ist ausgeschlossen.  

Art 6 Exercise of Shareholders 

Rights 

The shares are indivisible and the Company 
only recognizes only one single representa-

tive per share. 

Art. 6 Ausübung  von  Aktionärs-

rechten  

Die  Aktien sind unteilbar.  Die  Gesellschaft an-

erkennt nur einen Vertreter  pro  Aktie.  

The right to vote and the other rights pertain-

ing to a registered share may only be exer-
cised by a shareholder, a usufructuary or a 
nominee who is registered with the right to 

vote in the share register and by persons who 
are entitled by law to the voting rights of a 

share.  

Das Stimmrecht  und  die  damit zusammen-

hängenden Rechte aus einer Namenaktie 

können  der  Gesellschaft gegenüber nur  von  

einem Aktionär, Nutzniesser oder  Nominee, 

der  mit  Stimmrecht im Aktienbuch eingetra-

gen ist, sowie  von  Personen, denen zufolge 

gesetzlicher Bestimmung das Stimmrecht  an  

einer Aktie zusteht, ausgeübt werden.  

III. CORPORATE STRUCTURE III. ORGANISATION DER  

GESELLSCHAFT  

A.  

B.  

C.  

Art 7 Organization 

The corporate bodies are: 

A. the General Meeting; 

B. the Board of Directors; 

C. the Auditors. 

Art.7 Gliederung 

Gesellschaftsorgane:  

Generalversammlung; 

Verwaltungsrat; 

Revisionsstelle. 



IV. THE  GENERAL  MEETING IV. GENERALVERSAMMLUNG 

Art.8 Powers 

The  General  Meeting is the supreme body of  

the Company. It has the following non  dele- 

gable  powers:  

Art Befugnisse  

Oberstes Organ  der  Gesellschaft ist  die  Gene-

ralversammlung. Ihr stehen folgende unüber-

tragbare Befugnisse zu:  

a) to  adopt and amend the Articles of  asso-  

ciation  (Art. 651a, 652g, 653g  und  653í 

CO  remain reserved); 

a) Festsetzung  und  Änderung  der  Statuten 

(Art. 651a, 652g, 653g  und  6531 OR  blei-

ben  vorbehalten);  

b) to  elect and remove the members of the 
Board of Directors, the  Chairman  of the  

Board of Directors, the members of the  

Compensation Committee, the  Auditors 

and the  Independent  Proxy;  

b) Wahl  und  Abberufung  der  Mitglieder  des 

Verwaltungsrats, des Präsidenten des 

Verwaltungsrats,  der  Mitglieder  des  Ver-

gütungsausschusses,  der  Revisionsstelle  

und  des  unabhängigen Stimmrechtsver- 

treters;  

c) to  approve the management report, the 

consolidated accounts and the annual ac-  

counts  and  to  determine the allocation of  

profits, in particular with regard  to  divi-  

dends  and bonus payments;  

c) Genehmigung des Lageberichts, der 

Konzernrechnung  und  der  Jahresrech-

nung sowie Beschlussfassung  über  die 

Verwendung  des  Bilanzgewinnes, insbe-

sondere  die  Festsetzung  der  Dividende 

und  der  Tantieme;  

d) to  discharge the members of the Board of  

Directors; 

d) Entlastung der  Mitglieder  des  Verwal- 

tungsrates;  

e) to  approve the total compensation paid  

to  the Board of Directors and the Exec-  

utive  Committee as per Art. 30 and Art.  

31 below; 

e) Genehmigung der Gesamtvergütun- 

gen  des  Verwaltungsrats  und  der  Ge-

schäftslеitung nach Massgabe  von Art. 

30  und  Art. 31  hiernach;  

f) to pass  resolutions concerning  all  matters 

which are reserved  to  the authority of the 

General  Meeting by law or by the Articles  

of association.  

f) Beschlussfassung  über  die  Gegenstände,  

die der  Generalversammlung durch das 

Gesetz oder  die  Statuten vorbehalten  

sind.  

Art. 9 Ordinary  General  Meeting 

The Ordinary  General  Meeting shall be held 

each year within six months after the end of  

the fiscal year.  

Art 9 Ordentliche Generalver-
sammlung  

Die  ordentliche Generalversammlung findet  

jedes Jahr innerhalb  von  sechs Monaten nach  

Abschluss  des  Geschäftsjahres statt. 



The Ordinary General Meeting shall be called 

by the Board of Directors, or, if necessary, by 
the Auditors. It may also be called by the Liq-

uidator. 

Die  ordentliche Generalversammlung wird 

durch  den  Verwaltungsrat, nötigenfalls durch  

die  Revisionsstelle einberufen. Das Ein-

berufungsrecht steht auch  den  Liquidatoren 

zu.  

a)  

b)  

С)  

Art. 10 Extraordinary General Meet- 

Extraordinary meetings of shareholders may 

be called: 

by the Board of Directors; 

if necessary by the Auditors; 

in case of liquidation by the Liquidators. 

Ausserordentliche General-

versammlung 

Ausserordentliche Generalversammlungen 

werden einberufen:  

a) durch  den  Verwaltungsrat;  

b) nötigenfalls durch  die  Revisionsstelle;  

c) im Falle  der  Auflösung mit  Liquidation  

• durch  die  Liquidatoren.  

Art, 10  

Furthermore, extraordinary meetings of 
shareholders may be convened if this is re-

quested of the board of directors by one or 
more shareholders who represent an aggre-

gate of at least 10% of the share capital and 

who submit a written request specifying the 

agenda items and the proposals.  

Ausserdem können ein oder mehrere Aktio-

näre, welche zusammen mindestens  10% des  

Aktienkapitals vertreten, vom Verwaltungsrat 

unter Angabe  des  Verhandlungsgegenstandes 

und  der  Anträge schriftlich verlangen, dass 

eine ausserordentliche Generalversammlung 

einberufen wird.  

Art. 11 Call 

The General Meeting shall be called not less 

than 20 days before the date of the meeting 
by way of a one-time announcement in the 

official means of publication of the Company. 
In addition, shareholders of record may be in-

formed in writing. 

Art, 11 Einberufung  

Die  Einberufung erfolgt mindestens  20  Tage 

vor  der  Versammlung durch einmalige Be-
kanntmachung im Publikationsorgan  der  Ge-

sellschaft. Namenaktionäre können überdies 

schriftlich informiert werden. 

Apart from place and date of the Meeting, the 

notice of a meeting shall state the items and 

the proposals of the Board of Directors and 
the shareholders who demanded that the 

General Meeting be called or that items be in-

cluded in the agenda.  

Neben Ort und Datum sind bei  der  Einberu-

fung  die  Verhandlungsgegenstände sowie  die  

Anträge  des  Verwaltungsrates und  der  

Aktionäre, welche  die  Einberufung  der  Gene-

ralversammlung oder  die  Traktandierung ei-

nes Verhandlungsgegenstandes verlangt ha-

ben, bekannt zu geben.  

Shareholders holding shares with a nominal 

value of at least 5% of the share capital may 
at least 45 days prior to the General Meeting 
demand that an item be included in the 
agenda; and, in the case of elections, the 

names of the proposed candidates shall be  

Aktionäre,  die  Aktien im Nennwert  von 5% 

des  Aktienkapitals vertreten, können mindes-

tens  45  Tage vor  der  Versammlung schriftlich  

die  Traktandierung eines Verhandlungsge-
genstandes verlangen; bei Wahlen sind  die  



given.  Namen  der  vorgeschlagenen Kandidaten an-

zugeben.  

No resolution shall be passed on items for 

which no proper notice has been given, ex-

cluding the provisions regarding Meetings of 

all Shareholders; this prohibition does not ap-

ply to proposals to call an Extraordinary Gen-

eral Meeting or to initiate a special audit.  

Über  die  Gegenstände,  die  nicht  in  dieser 

Weise angekündigt worden sind, können un-

ter dem Vorbehalt  der  Bestimmungen über  

die  Universalversammlung keine Beschlüsse 
gefasst werden, ausser über einen Antrag auf 

Einberufung einer ausserordentlichen Gene-

ralversammlung oder Durchführung einer 

Sonderprüfung.  

No prior notice is required for proposals con-

cerning items included in the agenda and dis-

cussions that do not result in the adoption of 

resolutions.  

Zur Stellung  von  Anträgen im Rahmen  der  

Verhandlungsgegenstände und zu Verhand-

lungen ohne Beschlussfassung bedarf  es  kei-

ner vorherigen Ankündigung.  

A Meeting of Shareholders must be also held 

for reasons stated by law. .  

Vorbehalten bleibt   die  Abhaltung  von  Gene-

ralversammlungen aus  den  im Gesetz ge-

nannten Gründen.  

Art. 12 Documentation 

The annual business report, the compensa-

tion report and the Auditor's report must be 

submitted for examination by the sharehold-

ers at the registered office of the Company at 

least 20 days prior to the date of the Ordinary 

General Meeting. Each shareholder may re-

quest that a copy of this documentation be 

sent to him promptly. Such reference shall be 

included in the invitation to the General Meet- 

ing. . 

Art, 12 Unterlagen 

Spätestens  20  Tage vor  der  ordentlichen Ge-

neralversammlung sind  der  Geschäftsbericht,  

der  Vergütungsbericht und  der  Revisionsbe-

richt  am  Sitz  der  Gesellschaft zur Einsicht  der  

Aktìonäre aufzulegen. Jeder Aktionär kann 
verlangen, dass ihm unverzüglich eine Kopie 

dieser Unterlagen zugestellt wird.  In der  Ein-

berufung zur Generalversammlung ist hierauf 

hinzuweisen.  

Art. 13 Chairman, Scrutineers, 

Minutes 

The Chairman of the Board of Directors shall 

preside over the General Meeting. In his ab-

sence, a member of the Board of Directors or 

another Chairman of the Meeting designated 

by the General Meeting shall preside. 

Art. 13 Vorsitz, Protokollführer, 

Stimmenzähler  

Den  Vorsitz  der  Generalversammlung führt  

der  Präsident, bei dessen Verhinderung ein 

anderes Mitglied  des  Verwaltungsrates oder 

ein anderer  von der  Generalversammlung ge-

wählter Tagespräsident.  

The Chairman of the Meeting shall designate 

a Secretary and the scrutineers who need not 

be shareholders. 

Der  Vorsitzende bezeichnet  den  Protokollfdh-

rer und  die  Stìmmenzähler,  die  nicht Aktio-

näre zu sein brauchen. 



Art. 14 Minutes 

The Board of Directors is responsible for the 

keeping of the minutes of the Meeting, which 

shall state the number, kind, nominal value 

and category of shares represented by the 
shareholders, by the corporate bodies and by 

the independent proxy and gives information 
on resolutions passed, elections, requests for 

information and information given as well as 

declarations given by the shareholders. The 
minutes shall be signed by the Chairman and 

the Secretary. 

Art. 14 Protokoll  

Der  Verwaltungsrat sorgt für  die  Führung  des  

Protokolls über  die  Generalversammlung, 

welches Anzahl,  Art,  Nennwert und Kategorie  

der von den  Aktionären,  von den  Organen 

und  von  unabhängigen Stimmrechtsvertre-

tern vertretene Aktien festhält und Aufschluss 
über Beschlüsse, Wahlergebnisse, Begehren 

um Auskunft und  die  darauf erteilten Aus-

künfte sowie  die von den  Aktionären zu Pro-

tokoll gegebenen Erklärungen gibt. Das Pro-

tokoll wird vom Vorsitzenden und vom Proto-

kollführer unterzeichnet.  

The shareholders are entitled to inspect the 

minutes. 

Die  Aktionäre sind berechtigt, das Protokoll 

einzusehen.  

Art. 15 Right to Vote 

Each share entitles to one vote. 

Art, 15 Stimmrecht 

Jede Aktie berechtigt zu einer Stimme.  

Each shareholder may be represented at a 
General Meeting by any person who is so au-

thorized by a written proxy. A proxy need not 

be a shareholder.  

Jeder Aktionär kann sich  in der  Generalver-

sammlung aufgrund einer schriftlichen Voll-
macht durch eine andere handlungsfähige 

Person vertreten lassen,  die  nicht Aktionär zu 

sein braucht.  

Each shareholder may be represented by the 

Independent Proxy.  

Jeder Aktionär kann sich vom unabhängigen 

Stimmrechtsvertreter vertreten lassen.  

The Board of Directors may issue regulations 
regarding the participation and the represen-

tation at the General Meeting, determine the 
requirements regarding proxies and instruc-
tions and allow electronic proxies without 

qualified signatures. 

Der  Verwaltungsrat kann Verfahrensvor-

schriften über  die  Teilnahme und Vertretung  

an der  Generalversammlung erlassen,  die  An-

forderungen  an  Vollmachten und Weisungen 

festgelegen und elektronische Vollmachten 

auch ohne qualifizierte Unterschriften zulas-

sen.  

Art, 16 Resolutions and Elections 

All voting and elections are hold openly or 
electronically. A written voting or election 
shall be held if instructed so by the Chairman 

or if decided by the General Meeting. 

Art. 16 Beschlussfassung und Wah- 

len  

Die  Abstimmungen und Wahlen erfolgen offen 

oder elektronisch. Eine schriftliche Abstim-

mung oder  Wahl  wird. durchgeführt, wenn  

dies  vom Vorsitzenden angeordnet oder  von 

der  Generalversammlung beschlossen wird. 



a)  

b)  

с)  

The General Meeting shall pass its resolutions 

and carry out its elections with the simple ma-

jority of the votes cast regardless of absten-

tions and empty or invalid votes, unless law 

or articles of association state otherwise. In 
the event of tie votes, the request shall be 

refused. The Chairman shall not have a cas-

ting vote. 

Die  Generalversammlung fasst ihre Be-

schlüsse und vollzieht ihre Wahlen, soweit das 

Gesetz oder  die  Statuten  es  nicht anders be-

stimmen, mit  der  einfachen Mehrheit  der  ab-

gegebenen Aktienstimmen ohne Berücksich-

tigung  von  Stimmenthaltungen oder leer ein-

gelegten oder ungültigen Stimmen. Bei Stim-

mengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt. 

Dem Vorsitzenden •  steht kein Stichentscheid 

zu.  

Art. 17 Votes on Compensation 

Each year, the General Meeting separately 

approves the total maximum amounts pro-
posed by the Board of Directors pursuant to 

Art. 30 of the Articles of Association for: 

a) the compensation of the Board of Direc-

tors for the next term of office, whereby 
the cash-based and the equity —based 
compensation may be voted in in two 

separate votes; 

b) a possible additional compensation of the 
Board of Directors for the preceding busi-

ness year; 

c) the compensation of the Executive Com-
mittee for the business year starting after 

the ordinary General Meeting, whereby 

the cash-based and the equity —based 

compensation may be voted in in two 

separate votes. 

Art, 17 Abstimmung über Vergu-

tungen  

Die  Generalversammlung genehmigt jährlich 

separat und auf Antrag  des  Verwaltungsrats  

die  maximalen Vergütungen gemäss  Art. 30 

der  Statuten betreffend:  

die  Vergütung  des  Verwaltungsrates für  

die  Zeitperiode bis zur nächsten Gene-

ralversammlung, wobei  die  Barvergü-

tung und aktienbasierte Vergütung 

auch  in  zwei getrennten Abstimmungen 

erfolgen kann; 

eine allfällige zusätzliche Vergütung für  

den  Verwaltungsrat für das abgeschlos-

sene Geschäftsjahr;  

die  Vergütung  der  Geschäftsleitung für  

die  Zeitperiode  des  Geschäftsjahres, 

welches nach  der  ordentlichen General-

versammlung beginnt, wobei  die  Bar-

vergütung und aktienbasierte Vergü-

tung auch  in  zwei getrennten Abstim-

mungen erfolgen kann.  

If the General Meeting refuses to approve a 
respective motion by the Board of Directors, 

the Board of Directors may either submit a 
new motion at the same meeting or deter-

mine a maximum total remuneration or sev-
eral maximum partial remunerations, subject 
to the relevant principles of the compensa-
tion, and submit them to the next General 
Meeting for approval.  

Lehnt  die  Generalversammlung einen ent-

sprechenden Antrag  des  Verwaltungsrats ab, 

kann  der  Verwaltungsrat entweder  an der  

gleichen Versammlung einen neuen Antrag 
stellen, eine ausserordentliche Generalver-
sammlung einberufen oder einen maximalen 

Gesamtbetrag oder mehrere maximale Teil-

beträge unter Berücksichtigung  der  relevan-

ten Grundsätze festsetzen und  der  nächsten 



Generalversammlung zur Genehmigung vor-
legen.  

Art. 18 Independent Proxy 

The Independent Proxy shall be elected by the 

Ordinary General Meeting for a term of one 
year until the end of the next Ordinary Gen-
eral Meeting. Re-election is permitted. The 

Independent Proxy informs the Company 
about number, type, par value and category 

of the represented shares. The Chairman of 

the Board discloses the information to the 
General Meeting. The other duties of the In-

dependent Proxy are determined by the ap-
plicable statutory provisions. 

Art. 18 Unabhängiger Stïmmreсhts- 

vertreter  

Der  Unabhängige Stimmrechtsvertreter wird  

von der  ordentlichen Generalversammlung 

für eine Amtsdauer  von  einem Jahr bis zum 

Ende  der  nächsten ordentlichen Generalver-

sammlung gewählt. Wiederwahl ist möglich.  

Der  unabhängige Stimmrechtsvertreter gibt  

der  Gesellschaft Anzahl,  Art,  Nennwert und 

Kategorie  der von  ihm vertretenen Aktien be-

kannt.  Der  Vorsitzende teilt diese Angaben  

der  Generalversammlung mit.  Die  weiteren 

Pflichten  des  Unabhängigen Stimmrechtsver-

treters ergeben sich aus  den  anwendbaren 

gesetzlichen Bestimmungen.  

V. BOARD OF DIRECTORS V. VERWALTU N GS RAT 

Art. 19 Number of Members, Term 
of Office 

The Board of Directors shall consist of at least 

3 and not more than 7 members. The chair-
man and the members of the Board of Direc-

tors are individually elected by the General 
Meeting for a term of one year until the end 

of the next Ordinary General Meeting, pro-
vided that he does not resign or is not re-

placed during his term. 

Art.. 19 Anzahl  der  Mitglieder, 
Amtsdauer  

Der  Verwaltungsrat besteht aus mindestens  3  

und  maximal 7  Mitgliedern.  Der  Präsident so-

wie  die  Mitglieder  des  Verwaltungsrates wer-

den jeweils für  die  Dauer  von  einem Jahr bis 

zum Ende  der  nächsten ordentlichen General-

versammlung einzeln gewählt. Vorbehalten 
bleiben vorheriger Rücktritt oder Abberufung.  

The members of the Board of Directors may 

be re-elected without limitation. 

Die  Mitglieder  des  Verwaltungsrates sind je-
derzeit wieder wählbar.  

Art. 20 Constitution 

subject to the powers of the General Meeting, 
the Board of Directors determines its own or-

ganization. It appoints a secretary who needs 
not be a member of the Board of Directors. 

Art. 20 Konstituierung  

Der  Verwaltungsrat konstituiert sich vorbe-

hältlich  der  Befugnisse  der  Generalversamm-

lung selbst.  Er  bezeichnet insbesondere einen 

Sekretär,  der  nicht Mitglied  des  Verwaltungs-

rates sein muss. 



С)  

d)  

e)  

f)  

g)  

h)  

Art. 21 Function, Organization 

It is the Board of Director's duty to lead the 

Company and to supervise the management. 
The Board of Director represents the Com-
pany and attends to all affairs which are not 

assigned to any other body of the Company 

by law, the Articles of association or Regula-

tions. 

Art. 21 Funktion,  Organisation  

Dem Verwaltungsrat obliegt  die  oberste Lei-

tung  der  Gesellschaft und  die  Überwachung  

der  Geschäftsführung.  Er  vertritt  die  Gesell-

schaft nach aussen und besorgt alle Angele-

genheiten,  die  nicht nach Gesetz, Statuten o-

der Reglement einem anderen Organ  der  Ge-

sellschaft übertragen sind.  

The Board of Directors shall enact the organ-

izational regulations and arrange for the ap-

propriate contractual relationships. 

Der  Verwaltungsrat erlässt das Organisati-

onsreglement und ordnet  die  entsprechenden 

Vertragsverhältnisse.  

Art. 22 Powers 

The Board of Directors has the following non-

delegable and inalienable duties: 

a) the ultimate direction of the business of 
the Company and the power to give the 

necessary instructions; 

b) the determination of the organization of 

the Company; 

c) the administration of accounting, finan-
cial control, and financial planning; 

d) the appointment and removal of the per-

sons entrusted with the management and 

representation of the Company and grant 

of signatures; 

e) the ultimate supervision of the persons 

entrusted with the management of the 
Company, namely in view of their compli-
ance with the law, the Articles of associ-

ation, regulations and instructions; 

f) the preparation of the business report 

and the Meetings of Shareholders and to 
carry out the resolutions adopted by the 

General Meeting; 

g) the preparation of the compensation re-

port and to request approval by the Gen-
eral Meeting regarding compensation of 
the Board of Directors and the Executive 

Committee; and  

h) the notification of the court if liabilities 

Art. 22 Aufgaben  

Der  Verwaltungsrat hat folgende unübertrag-

bare und unentziehbare Aufgaben:  

a) Oberleitung  der  Gesellschaft und Ertei-

lung  der  nötigen Weisungen;  

b) Festlegung  der Organisation;  

Ausgestaltung  des  Rechnungswesens,  

der  Finanzkontrolle sowie  der  Finanzpla-

nung; 

Ernennung und Abberufung  der  mit  der  

Geschäftsführung und  der  Vertretung 

betrauten Personen und Regelung  der  

Zeichnungsberechtigung; 

Oberaufsicht über  die  mit  der  Geschäfts-

führung betrauten Personen, namentlich 

im Hinblick auf  die  Befolgung  der  Ge-

setze, Statuten, Reglemente und Wei-

sungen; 

Erstellung  des  Geschäftsberichtes sowie 

Vorbereitung  der  Generalversammlung 

und Ausführung ihrer Beschlüsse; 

Erstellung  des  Vergütungsberichts sowie 

Antragsstellung betreffend  die  Genehmi-

gung  der  Vergütungen  des  Verwaltungs-

rats und  der  Geschäftsleitung  an die  Ge-

neralversammlung; 

Benachrichtigung  des  Richters im Falle 



der  Überschuldung.  exceed assets. 

The Board of Directors may delegate the 

preparation and the accomplishment of its 

resolutions or the supervision of transactions 

to committees or certain members of the 

board. The Board of Directors shall arrange 

for an adequate communication to its mem-

bers. 

Der  Verwaltungsrat kann  die  Vorbereitung 

und  die  Ausführung seiner Beschlüsse oder  

die  Überwachung  von  Geschäften Ausschüs-

sen oder einzelnen Mitgliedern zuweisen.  Er  

hat für eine angemessene Berichterstattung  

an seine  Mitglieder zu sorgen.  

Art. 23 Representation of the Com- 

papy 

The Board of Directors shall assign the per-

sons with signatory power for the company 

and the kind of signatory power. 

Art, 23 Vertretung  der  Gesellschaft  

Der  Verwaltungsrat bestimmt  die  für  die  Ge-

sellschaft zeichnungsberechtigten Personen 

und  die Art  ihrer Zeichnung.  

Art. 24 Delegation 

Moreover, the Board of Directors is authorized 

to delegate, in part or entirely, the manage-

ment and the representation of the Company, 

within the limits of the law, to one or more 

individual directors (Delegates) or to third 

parties by virtue of promulgating regulations 

governing the internal organization. 

Art. 24 Delegation  

Der  Verwaltungsrat kann  die  Geschäftsfüh-

rung und alle Aufgaben und Befugnisse,  die  

ihm nicht durch das Gesetz oder  die  Statuten 

zwingend zugewiesen sind, nach Massgabe  

des  Organisationsreglements ganz oder zum 

Teil  an  einzelne oder mehrere Mitglieder oder 

Dritte übertragen.  

Art. 25 Meetings, Resolutions 

The organization of the meetings, the pres-

ence quorum and the passing of resolutions 

of the Board of Directors is determined by the 

organizational rules. 

Art, 25 Sitzungen, Beschlussfas-

sung 

Sitzungsordnung, Beschlussfähigkeit und Be-

schlussfassung  des  Verwaltungsrats richten 

sich nach dem Organisationsreglement.  

Resolutions may be passed via telephone or 

videoconference. Resolutions may also be 

passed by way of circulation including e-mail, 

provided that no member requests oral delib-

eration.  

Beschlussfassung  via  Telefon- oder Videokon-

ferenz ist zulässig. Beschlüsse können auch 
auf dem Zirkularweg einschliesslich  per  E-Mail 

gefasst werden, sofern nicht ein Mitglied  die  

Durchführung einer Sitzung verlangt.  

Art, 26 Minutes 

Minutes of meetings recapitulating the delib-

erations and containing the resolutions 

adopted shall be kept. The minutes shall be 

signed by the Chairman and the Secretary. 

Art, 26 Protokoll 

Über  die  Verhandlungen und Beschlüsse  des  

Verwaltungsrates ist ein Protokoll zu führen. 

Das Protokoll ist vom Vorsitzenden und vom 

Sekretär  des  Verwaltungsrates zu unterzeich-

nen. 



a)  

b)  

С)  

d)  

e)  

f)  

Art. 27 Compensation Committee 

The Compensation Committee shall comprise 

at least 3 members. The members of the 
Compensation Committee shall be individu-

ally elected by the Ordinary General Meeting 
from among the members of the Board of Di-
rectors for a term of one year until the next 

Ordinary General Meeting. Re-election is per-
mitted. The Compensation Committee has the 

following duties with regard to compensation 
matters concerning the Board of Directors 

and the Executive Committee: 

a) to draw up principles for compensation of 

members of the Board of Directors and 
the Executive Committee and to submit 

them to the Board of Directors for ap-

proval; 

b) to propose to the Board of Directors the 

resolution to be submitted to the Ordi-

nary General Meeting for the maximum 
total compensation of the Board of Direc-

tors and Executive Committee; 

c) subject to and within the bounds of the 
maximum compensation approved by the 

Ordinary General Meeting, to request ap-

proval by the Board of Directors of the in-

dividual remuneration packages to be 
paid to members of the Board of Directors 
and members of the Executive Commit-

tee; 

d) to request approval by the Board of Di-
rectors regarding the determination of 
the compensation-related targets for the 

Executive Committee; 

e) to request approval by the Board of Di-
rectors regarding the adjustments to the 

Articles of association relating to remu-

neration; and 

f) to prepare the Compensation Report and 
submit it to the Board of Directors. 

Art. 27 Vergütungsausschuss  

Der  Vergütungsausschuss umfasst mindes-

tens  3  Mitglieder.  Die  Mitglieder  des  Vergü-

tungsausschusses werden jährlich  von der  or-

dentlichen Generalversammlung aus  den  Mit-

gliedern  des  Verwaltungsrats für  die  Dauer  

von  einem Jahr bis zur nächsten ordentlichen 
Generalversammlung einzeln gewählt. Wie-

derwahl ist zulässig.  Der  Vergütungsaus-

schuss hat folgende Aufgaben hinsichtlich  

der  Vergütungsfragen betreffend  den  Verwal-

tungsrat und  die  Geschäftsleitung:  

Ausarbeiten  der  Grundsätze betreffend 

Vergütung  an den  Verwaltungsrat und  

an die  Geschäftsleitung und Vorlegen 

derselben zur Genehmigung durch  den  

Verwaltungsrat; 

Antragstellung  an den  Verwaltungsrat 

zur Unterbreitung  an die  Generalver-

sammlung betreffend Gesamtvergütung  

des  Verwaltungsrats und  der  Geschäfts-

leitung; 

Antragstellung  an den  Verwaltungsrat 

betreffend individuelle Vergütung  der  

Verwaltungsratsmitglieder und  der  Mit-

glieder  der  Geschäftsleitung unter Vor-

behalt und im Rahmen  der  Höhe  der  

Gesamtvergütung; 

Antragstellung  an den  Verwaltungsrat 

hinsichtlich  der  für  die  Geschäftsleitung 

vergütungsrelevanten Ziele; 

Antragstellung  an den  Verwaltungsrat 

betreffend Anpassung  der  Statuten hin-

sichtlich  des  Vergütungssystems; und 

Entwurf  des  Vergütungsberichts und Un-

terbreitung  des  Vergütungsberichts  an 

den  Verwaltungsrat. 



REVISIONSSTELLE  VI.  

The Board of Directors shall set out any fur-

ther duties and responsibilities vested on the 

Compensation Committee in the Company's 

Organizational Rules. 

Der  Verwaltungsrat kann weitere Aufgaben  

und  Zuständigkeiten  des  Verf(Jgungsaus-

schusses Vergütungsausschusses im Organi-

sationsreglement vorsehen.  

VI. AUDITORS 

Art. 28 Election, Term 

The General Meeting shall elect one or more 

accountants as its Auditors in terms of Art. 

727 et seq. CO every year with the rights and 

duties determined bÿ law. 

Art. 28 Wahl,  Amtsdauer  

Die  Generalversammlung wählt jedes Jahr 

eine oder mehrere natürliche oder juristische 

Personen als Revisionsstelle im Sinne  von Art. 

727  ff.  OR  mit  den  im Gesetz festgehaltenen 

Rechten und Pflichten.  

The General Meeting may appoint Special Au-

ditors for a term of up to three years who pro-

vide the attestations required for capital in-

creases. 

Die  Generalversammlung kann für  die  Amts-

dauer  von maximal  drei Jahren eine Spezial-

revisionsstelle wählen, welche  die  bei Kapital-

erhöhungen vorgeschriebenen Prüfungsbe-

stätigungen abgibt.  

Art. 29 Duties 

The Auditors shall perform their duties to au-

dit and report whether the accounting, the 

annual accounts and the proposal regarding 

allocation of profits is in accordance with law 

and the Articles of association. 

Art. 29 Aufgaben  

Die  Revisionsstelle prüft, ob  die  Buchführung 

und  die  Jahresrechnung sowie  der  Antrag 

Uber  die  Verwendung  des  Bilanzgewinns Ge-

setz und Statuten entsprechen.  

VII. COMPENSATION AND RELATED 

PROVISIONS 

VII.  VERGUTUNGEN UND VERWANDTE 

BESTIMMUNGEN  

Art. 30 Principles of the Compensa- 

tion of the Board of Direc-

tors 

The compensation payable to the members of 

the Board of Directors comprises, subject to 

and within the bounds of the approval by the 

General Meeting of the total compensation, 

may include the following elements: 

a) a fixed basic remuneration; 

Art. 30 Grundsätze  der  Vergütung 

für  die  Mitglieder  des  Ver-

waltungsrats  

Die  Vergütung für  die  Mitglieder  des  Verwal-

tungsrats kann, unter Vorbehalt  der  Geneh-

migung durch  die  Generalversammlung und 

im Rahmen  der  durch diese genehmigte Ge-

samtvergütung, folgende Elemente umfas-

sen:  

a)  ein  fixes  Grundhonorar; 



b) a fixed committee fee for work in a com-

mittee of the Board of Directors; 

c) a possible additional compensation of the 
Board of Directors for the preceding busi-

ness year; 

d) an equity-based remuneration, as further 

outlined in Art. 37. 

b) eine fixe Entschädigung für Tätigkeiten 

als Mitglied eines Ausschusses  des  Ver-

waltungsrats;  

c) eine allfällige zusätzliche Vergütung für  

den  Verwaltungsrat für das abgeschlos-

sene Geschäftsjahr; und  

d) eine aktienbezogene Vergütung, wie 

weiter  in Art. 37  ausgeführt.  

The compensation may be paid in cash, non-

cash benefits, options, shares or equity-based 
instruments in the Company, for the latter the 

principles of Art. 37 (equity-based compensa-

tion) shall apply. 

Die  Vergütung kann  bar,  Sachleistungen, Ak-

tienoptionen, Aktien oder eigenkapitalbasier-

ten Instrumenten  der  Gesellschaft bezahlt 

werden, für letztere gelten  die  Grundsätze  

von Art. 37  (eigenkapitalbezogene Vergü-

tung)  

Subject to the approval by the General Meet-
ing, the members of the Board of Directors 
may receive remuneration in cash at custom-

ary conditions for advisory services rendered 

outside their capacity as Board member for 
the benefit of the Company or companies un-

der its control. The General Meeting may ap-
prove an additional bonus for the members of 

the Board of Directors in exceptional cases. 

Vorbehältlich  der  Genehmigung durch  die  Ge-

neralversammlung, kann  den  Mitgliedern  des  

Verwaltungsrats eine Entschädigung  in bar  zu 

marktüblichen Konditionen für Beratungstä-
tigkeiten, welche diese ausserhalb ihrer Funk-
tion als Verwaltungsratsmitglied und zu 

Gunsten  der  Gesellschaft oder  von  ihr kon-

trollierter Gesellschaften erbringen, ausbe-

zahlt werden.  Die  Generalversammlung kann  

in  Ausnahmefällen einen zusätzlichen  Bonus  

zu Gunsten  der  Verwaltungsratsmitglieder 

genehmigen.  

Art. 31 Principles of the Compensa- 
tion of the Executive Com-
mittee 

The compensation payable to the members of 

the Executive Committee is subject to the ap-
proval by the General Meeting and may com-

prise the following elements: 

a) a fixed remuneration payable in cash; 

b) a performance-related remuneration 
payable in cash (variable);  

с)  an equity-based remuneration, as further 

outlined in Art. 37. 

Art. 31 Grundsätze  der  Vergütung 

für  die  Mitglieder  der  Ge-

schäftsleitung  

Die  Vergütung für  die  Mitglieder  der  Ge-

schäftsleitung ist  von der  Generalversamm-
lung zu genehmigen und kann folgende Ele-

mente umfassen:  

a) eine fixe Vergütung  in bar; 

b) eine erfolgsabhängige Vergütung  in bar  

(variabel);  

c) eine aktienbezogene Vergütung, wie 

weiter  in Art. 37  ausgeführt.  

The performance-related remuneration de-
pends on the Company's business success  

Die  erfolgsabhängige Vergütung richtet sich 

nach dem Geschäftserfolg und  der  individuel-

len Leistung gemessen nach dem Erreichen 



and the individual performance of the mem-
ber of the Executive Committee based on the 

achievement of pre-determined targets dur-

ing a business year. The Board of Directors 

determines annually at the beginning of each 
relevant business year the decisive targets 
and their weighting upon proposal by the 

Compensation Committee. The amount of the 

performance-related remuneration for each 
member of the Compensation Committee is 

determined by the Board of Directors and 
may not exceed 100 percent of the respective 

individual fixed remuneration for the same 

year.  

bestimmter vordefinierter Ziele über ein Ge-

schäftsjahr.  Der  Verwaltungsrat definiert 

jährlich  am  Anfang jeder Leistungsperiode auf 

Antrag  des  Vergütungsausschusses hin  die  

relevanten Ziele und deren Gewichtung.  Die  

Höhe  der  erfolgsabhängigen Vergütung für 

das jeweilige Geschäftsleitungsmitglied wird 

vom Verwaltungsrat festgelegt und darf  

100% der  im entsprechenden Geschäftsjahr 

relevanten individuellen, fixen Vergütung 

nicht überschreiten.  

The compensation may also be paid for activ-
ities in companies that are directly or indi-

rectly controlled by the Company and may be 

paid by the Company or by a company con-

trolled by it. 

Die  Vergütung kann auch ausgerichtet wer-

den für Tätigkeiten  in  Unternehmen,  die  

durch  die  Gesellschaft direkt oder indirekt 

kontrolliert werden und kann durch  die  Ge-

sellschaft oder durch  von  ihr kontrollierte Un-

ternehmen ausgerichtet werden.  

Art. 32 Compensation for new 
Members of the Executive 
Committee 

Art, 32 Vergutungen für neue Mit- 

glieder  der  Geschäftsleitung 

If new members of the Executive Committee 

are appointed for current or new positions of 
the Executive Committee after the General 

Meeting has approved the maximum total 
compensation for members of the Executive 

Committee for the year in question, the new 

members may be paid an additional amount. 

The additional amount payable to all new 
members of the Executive Committee may 

not exceed 50 percent of the respective total 

compensation (fixed, performance-related 
and equity-based) already approved by the 
General Meeting. The additional compensa-

tion may only be paid if the total compensa-

tion amount that has been approved by the 

General Meeting for the compensation of the 
members of the Executive Committee is in-
sufficient to compensate the newly appointed 

members. The General Meeting is not re-

quired to vote on this additional amount. 

Sofern neue Mitglieder  der  Geschäftsleitung 

ernannt werden für bestehende oder neue Po-

sitionen  in der  Geschäftsleitung, nachdem  die  

Generalversammlung  die  Gesamtvergütung 

für  die  Geschäftsleitungsmitglieder geneh-

migt hat, darf diesen neuen Mitglieder ein zu-

sätzlicher Betrag für  die  Dauer bis zur nächs-

ten ordentlichen Generalversammlung vergü-

tet werden. Dieser Zusatzbetrag  an  alle 

neuen Mitglieder  der  Geschäftsleitung darf  

50% der von der  Generalversammlung für 

das betreffende Jahr bereits genehmigten Ge-
samtvergütung (fix, erfolgsbasiert und ak-

tienbezogen) nicht übersteigen.  Der  Zusatz-

betrag darf nur ausgerichtet werden, sofern 

und soweit  die von der  Generalversammlung 

beschlossenen Vergütungsbeträge  an die  Ge-

schäftsleitungsmitglieder bis zur nächsten or-

dentlichen Generalversammiung für  die  Ver-

gütung  der  neuen Mitglieder nicht ausreicht. 

Über  den  verwendeten Zusatzbetrag stimmt  



die  Generalversammlung nicht ab.  

Art. 33 Compensation Agreements 

Agreements on compensation with members 

of the Board of Directors may not exceed the 

term of maximal one year. 

Art. 33 Verträge über  die  Vergü-

tung 

Verträge,  die den  Vergütungen für  die  Mitglie-

der  des  Verwaltungsrats zugrunde liegen, 

sind auf  maximal  ein Jahr befristet.  

Employment agreements of the members of 
the Executive Committee are principally con-

cluded for an indefinite period of time 

whereas a notice period may not exceed 12 

months. If an employment agreement is con-

cluded for a fixed term such term may not ex-

ceed one year. 

Die  Arbeitsverträge  der  Geschäftsleitungsmit-

glieder sind grundsätzlich unbefristet, wobei  

die  Kündigungsfrist  maximal 12  Monate be-

tragen darf. Wird ein befristeter Vertrag ab-

geschlossen, so darf dieser  die  Dauer  von  ei-

nem Jahr nicht überschreiten.  

A post-contractuâl non-compete agreement 
shall be permitted, provided that the duration 
does not exceed twelve months and that the 

related compensation does not exceed the 
amount of individual compensation of the pre-

ceding twelve months. 

Die  Vereinbarung eines nachträglichen Kon-

kurrenzverbots ist zulässig, sofern  es  für  ma-

ximal  zwölf Monate vereinbart wird und  die  

Entschädigung hierfür  den  Betrag  des  für  die  

letzten zwölf Monate bezahlten individuellen 

Grundgehalts nicht übersteigt.  

Fixed expenses may be paid up to the amount 
approved by the tax authorities. Additional 

expenses not covered by such arrangement 
shall be reimbursed following presentation of 

the supporting receipts. Fixed and itemized 

expenses are not subject to a vote by the 

General Meeting.  

Pauschalspesen können bis zu dem  von den  

Steuerbehörden genehmigten Höhe bezahlt 
werden. Zusätzliche, durch Pauschalspesen, 

nicht abgedeckt Spesen, werden nach Vor-

lage  der  entsprechenden Belege rückvergü-

tet. Pauschalspesen und  die  Rückvergütung 

zusätzlich Spesen sind nicht  der  Generalver-

sammlung zur Genehmigung zu unterbreiten.  

Art. 34 Mandates of a Member of 
the Board of Directors out- 
side the Company 

Each member of the Board of Directors may 

cumulatively assume not more than the fol-
lowing number of mandates in the board of 

directors, the superior management or an ad-
ministrative body of a legal entity which is 

obliged to be registered in the Swiss commer-
cial register or an equivalent foreign register: 

a) seven mandates for publicly traded com-

panies pursuant to art. 727  para.  1 num-

ber 1 CO; and 

b) eight mandates for companies pursuant 

Art. 34 Mandate  eines Verwaltungs-

ratsmitglieds ausserhalb  

der  Gesellschaft 

Jedes Mitglied  des  Verwaltungsrats darf ku-

mulativ  maximal  folgende  Mandate in  einem 

obersten Leitungs- oder Verwaltungsorgan  

von  Rechtseinheiten,  die  verpflichtet sind, 

sich ins Handelsregister oder  in  ein entspre-

chendes ausländisches Register eintragen zu 

lassen, übernehmen:  

a) sieben  Mandate  für Publikumsgesell-

schaften gemäss  Art. 727  Abs.  1 Ziff. 1  

O  R; 

b) acht  Mandate  für Gesellschaften gemäss 



a)  

b)  

С)  

to art. 727  para.  1 number 2 CO; and 

c) five mandates for companies which do 
not fulfil the criteria under a) and b) here-
under. 

Art. 727  Abs.  1 Ziff. 2 OR;  und  

c) fünf  Mandate  für Rechtseinheiten,  wel- 

che  die  Kriterien gemäss  lit, a)  und  b)  

hiervor nicht erfüllen.  

Mandates held in several legal entities each 

operating under the same management or 
same beneficial owner (Group) are deemed to 

be a single mandate. 

Mandate von  verschiedenen Rechtseinheiten, 

welche aber derselben Führung oder dersel-
ben wirtschaftlichen Eigentümerin unterste-

hen (Konzern), gelten als ein Mandat.  

If a legal entity fulfills several of the above 
mentioned criteria, it can be freely counted 

towards any category.  

Erfüllt eine Rechtseinheit mehrere  der  vorge-

nannten Kriterien, kann sie beliebig jeder auf 
sie zutreffenden Kategorie zugerechnet wer- 

den.  

The following mandates are excepted from 

above restrictions: 

a) mandates in legal entities which are con-

trolled by the Company or which control 

the Company; and 

b) honorary mandates in charitable legal en-

tities.  

Folgende  Mandate  sind  von  diesen Beschrän-

kungen ausgenommen:  

Mandate in  Rechtseinheiten, welche  von 

der  Gesellschaft kontrolliert werden oder 

welche  die  Gesellschaft kontrollieren; 

und 

Ehrenamtliche  Mandate in  gemeinnützi-

gen Rechtseinheiten.  

a)  

b)  

Art. 35 Mandates of a Member of 
the Executive Committee 

outside the Company 

Each member of the Executive Committee 

may, with approval of the Compensation 

Committee, cumulatively assume not more 

than the following number of mandates in the 
board of directors, the superior management 

or an administrative body of a legal entity 
which is obliged to be registered in the Swiss 

commercial register or an equivalent foreign 

register: 

a) two mandates for publicly traded compa-

nies pursuant to Art. 727  para.  1 number 

1 CO; and 

b) one mandate for companies pursuant to 

Art. 727  para.  1 number 2 CO; and 

c) two mandates for companies which do 

not fulfil the criteria under  litera  a) and b) 

hereunder.  

Mandate  eines Geschäftslei-

tungsmitglieds ausserhalb  

der  Gesellschaft 

Jedes Mitglied  der  Geschäftsleitung darf mit 

Genehmigung  des  Vergütungsausschusses 

kumulativ  maximal  folgende  Mandate in  ei-

nem obersten Leitungs- oder Verwaltungsor-

gan  von  Rechtseinheiten,  die  verpflichtet 

sind, sich ins Handelsregister oder  in  ein ent-

sprechendes ausländisches Register eintra-

gen zu lassen, übernehmen:  

zwei  Mandate  für Publikumsgesellschaf-

ten gemäss  Art. 727  Abs.  1 Ziff. 1 OR;  

und  

ein  Mandat  für Gesellschaften gemäss  

Art. 727  Abs.  1 Ziff. 2 OR;  und  

zwei  Mandate  für Rechtseinheiten,  wel-

che  die  Kriterien gemäss  lit, a)  und  b)  

hiervor nicht erfüllen. 

Art 35 



Mandates held in several legal entities each 
operating under the same management or 
same beneficial owner (group) are deemed to 
be a single mandate. 

If a legal entity fulfills several of the above 
mentioned criteria, it can be freely counted 
towards any category. The following man-
dates are excepted from this restrictions: 

a) mandates in legal entities which are con-
trolled by the Company or which control 
the Company; 

b) honorary mandates in charitable legal en-
tities.  

Mandate von  verschiedenen Rechtseinheiten, 
welche aber derselben Führung oder dersel-
ben wirtschaftlichen Eigentümerin unterste-
hen (Konzern), gelten als ein Mandat. 

Erfüllt eine Rechtseinheit mehrere  der  vorge-
nannten Kriterien, kann sie beliebig jeder auf 
sie zutreffenden Kategorie zugerechnet wer-
den. Folgende  Mandate  sind  von  diesen Be-

schränkungen ausgenommen:  

a) Mandate in  Rechtseinheiten, welche  von 

der  Gesellschaft kontrolliert werden oder 
welche  die  Gesellschaft kontrollieren;  

b) Ehrenamtliche  Mandate in  gemeinnützi-

gen Rechtseinheiten.  

Art, 36 Loans and Credits and Pen-
sion Benefits not based on 
Occupational Pension 
Schemes 

The members of the Board of Directors and 
the Executive Committee may not be granted 
loans, credits or securities. Excepted from the 
above are advances in the maximum amount 
of CIF 200'000 per person for attorney's fees, 
court and other similar costs required for the 
defence of third party liability claims. 

Art. 36 Darlehen und Kredite und 
Vorsorgeleistungen aus- 
serhalb  der  beruflichen Vor-
sorge  

Den  Mitgliedern  des  Verwaltungsrats und  der  
Geschäftsleitung dürfen keine Darlehen, Kre-
dite oder Sicherheiten gewährt werden. Aus-
nahme davon bilden Vorschusszahlungen 
über einen Betrag  von maximal  CHF  200000 

pro  Person für Anwalts-, Gerichts- und ähnli-
chen Kosten zur Abwehr  von  Verantwortlich-

keitsansprüchen.  

Within the overall compensation approved by 
the General Meeting, the Company may make 
additional payments into the Company's pen-
sion funds for the benefit of members of the 
Executive Committee in order to cover any 
disadvantage suffered as a result of the 
change of jobs or to purchase additional pen-
sion entitlements. In this context the Com-
pany may conclude life insurance policies on 
behalf of members of the Executive Commit-
tee and pay the insurance premiums either 

fully or in part. 

Die  Gesellschaft kann zugunsten  der  Ge-

schäftsleitungsmitglieder und im Rahmen  der 

von der  Generalversammlung genehmigten 
Gesamtvergütungen zusätzliche Einkäufe  in 

die  Pensionskasse tätigen, um Nachteile auf-
grund  von  Stellenwechsel auszugleichen oder 
zugunsten zusätzlicher Rentenansprüche.  In  

diesem Zusammenhang kann  die  Gesellschaft 
Lebensversicherungen zugunsten  der  Mitglie-

der  der  Geschäftsleitung abschliessen und  die  

Versicherungsprämien vollumfänglich oder 
teilweise zahlen. 



Art. 37 Equity-based Compensation 

Compensation may be paid in the form of 

shares, options or other equity-related instru-

ments or. The Board of Directors shall deter-

mine grant, vesting, exercise, restriction and 

forfeiture conditions and periods. The lock-up 

or vesting period shall be at least three years 

whereby the Board of Directors may foresee 

a shorter period for valid reasons. The condi-

tions may provide for continuation, accelera-

tion or removal of vesting, exercise, re-

striction and forfeiture conditions and peri-

ods, for payment or grant of compensation 

based upon assumed target achievement, or 

for forfeiture, in each case in the event of pre-

determined events such as a change of con-

trol or termination of service. The. Company 

may source the required shares or other se-

curities through purchases in the market or 

by using its conditional share capital. 

Art, 37 Aktienbezogene Vergütung  

Die  Vergütung kann  in der  Form  von  Aktien, 

Optionen oder anderen eigenkapital basierte 

Instrumenten ausgerichtet werden.  Der  Ver-

waltungsrat legt Zuteilungsbedingungen,  

Vesting-Bedingungen, Ausübungsbedingun-

gen  und  -fristen sowie allfällige Sperrfristen  

und  Verfallsbedingungen fest.  Die  Dauer  der  

Sperre bzw.  Vesting-Periode beträgt mindes-

tens drei Jahre, wobei  der  Verwaltungsrat  in  

begründeten Fällen eine kiârzere Dauer fest-

legen kann.  Die  Bedingungen können insbe-

sondere vorsehen, dass aufgrund  des  Eintritts 

im Voraus bestimmter Ereignisse wie eines 

Kontrollwechsels oder  der  Beendigung  der  

Tätigkeit,  Vesting-  Bedingungen, Ausübungs-

bedingungen  und  -fristen, Sperrfristen  und  

Verfallsbedingungen weiter gelten, verkürzt 

oder aufgehoben werden, Vergütungen unter 

Annahme  der  Erreichung  der  Zielwerte aus-

gerichtet werden oder Vergütungen verfallen.  

Die  Gesellschaft kann  die  erforderlichen Ak-

tien oder andere Beteiligungspapiere auf 
dem Markt erwerben oder unter Nutzung ih-

res bedingten Kapitals bereitstellen.  

VIII. FISCAL YEAR, ACCOUNTING 

PRINCIPLES, ALLOCATION OF 

PROFITS 

VIII,  GESCHÄFTS.7AHR, 

RECHNUNGSLEGUNG, 

GEWINNVERTEILUNG  

Art. 38 Fiscal Year 

The Board of Directors shall determine the 

start and the end of the Company's business 

year. 

Art, 38 Geschäftsjahr  

Der  Verwaltungsrat bestimmt, wann das Ge-

schäftsjahr beginnt und wann  es  endet.  

Art, 39 Accounting 

The annual accounts consist of the profit and 

loss statement, the balance sheet, the cash 

flow statement, the annex and the manage-

ment report, and shall be drawn up pursuant 

to the provisions of the Swiss Code of Obliga-

tions, particularly of Art. 958 et seq. CO, and 

the generally accepted commercial principles 

and customary rules in that business area. 

Art. 39 Rechnungslegung  

Die  Jahresrechnung besteht aus  der  Erfolgs-

rechnung,  der  Bilanz,  der  Geldflussrechnung, 

dem Anhang und dem Lagebericht und ist ge-

mäss  den  Vorschriften  des  Schweizerischen 

Obligationenrechts, insbesondere  Art. 958  ff.  

OR,  sowie nach  den  allgemein anerkannten 

kaufmännischen und branchenüblichen 

Grundsätzen zu erstellen. 



If required by law, the consolidated financial 
statements shall be drawn in accordance with  
the provisions of Art. 962 CO. 

Die  Konzernrechnung wird, sofern gesetzlich  

vorgeschrieben, gemäss  den  Bestimmungen  

von Art. 962 OR  erstellt.  

Art. 40 Allocation of Profits 

Subject  to  the  legal  provisions regarding  dis-  

tribution  of profits, the profit as shown on the  
balance  sheet shall be allocated by the  Gen- 
eral  Meeting at its discretion after receipt of  
the proposals of the Board of Directors and  

the  Auditors. 

Art. 40 Gewinnverteilung  

Die Generalversammlung beschliesst nach 

Entgegennahme  der  Anträge des  Verwal- 

tungsrates  und  des  Berichtes  der  Revisions-

stelle unter Vorbehalt  der  gesetzlichen Best-

immungen  über  die  Verwendung  des  Bilanz-

gewinnes  und  setzt  die  Dividende und  den  

Zeitpunkt ihrer Auszahlung fest.  

In addition  to  the  legal  reserves, the  General 
Meeting  may create supplemental reserves.  

Neben  der  gesetzlichen Reserve können wei-
tere Reserven geschaffen werden.  

Dividends  not  claimed within five years after  
the due date shall remain with the Company 
and be allocated  to  the general reserves,  

Dividenden,  die  während fünf Jahren  von  ih-

rem  Verfalltag  an  nicht bezogen worden sind,  

fallen  der  Gesellschaft anheim  und  werden  

der  allgemeinen Reserve zugewiesen. 

IX. DI9SOLUTION  AND  
LIQUIDATION 

IX. AUPLÖSUNG  UND  LIQUIDATION 

Art. 41 Dissolution and Liquidation 

The dissolution and liquidation of the Corn-  

pany  shall take place in accordance with the  

provisions  of the Swiss Code of Obligations.  

Art. 41 Auflösung  und  Liquidation 

Für  die  Auflösung  und  Liquidation der  Gesell-

schaft gelten  die  Bestimmungen  des  Schwei-
zerischen Obligationenrechts.  

X. NOTICES AND PUBLICATIONS X. MITTEILUNGEN  UND  
BEKANNTMACHUNGEN  

Art. 42 Notices and Publications 

Shareholder communications and notices the  
shareholders shall be made by publication in  
the Swiss Official Gazette of Commerce or  
sent by mail or e-mail  to  the addresses  regis- 

tered  in the share register.  

Art. 42 Mitteilungen  und  Bekannt-
machungen  

Mitteilungen  und  Bekanntmachungen  an die 

Aktionäre erfolgen durch Publikation im  

Schweizerischen Handelsamtsblatt, dem  Pub- 

likationsorgan der Gesellschaft oder durch 

Brief oder  e-mail an die  im Aktienbuch ver-
zeichneten Adressen. 



Unless the law provides otherwise, notices 

shall be given to creditors by publication in 

the Swiss Official Gazette of Commerce. The 

Board of Directors may assign further means 

of communication.  

Bekanntmachungen  an die  Gläubiger erfolgen  

in den  vom Gesetz vorgeschriebenen Fällen 

durch Veröffentlichung im Schweizerischen 

Handelsamtsblatt, dem Publikationsorgan  der  

Gesellschaft.  Der  Verwaltungsrat kann wei-

tere Publikationsmittel bezeichnen. 

Basel,  11.  Oktober  2018  



KONFORNIITÄTSBEURKUNDUNG  

Der  unterzeichnete öffentliche Notar zu Basel,  Dr.  Sebastian  Burckhardt,  beurkundet hiermit, dass  

der  vorstehende statutentext wörtlich übereinstimmt mit  den  geltenden Statuten  der  

Рыурhor  AG  

mit Sitz  in  Allschwil, wie sie anlässlich  der  heutigen Verwaltungsratssitzung geändert wurden. 

ВАSEL,  den 11.  (elften) Oktober  2018  (zweitausendachtzehn) 

AI1q.Prot.Nr. /2018 
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