
 

 

Occlutech Holding AG 
in Schaffhausen (CHE-101.329.851) 

Protokoll der 21. ordentlichen Generalversammlung 
Minutes of the 21st ordinary shareholders' meeting 

Datum: 
Date: 

30. Juni 2021 
30 June 2021 

Zeit: 
Time: 

10:00 – 11:07 (MESZ) 
10:00 – 11:07 a.m. (CEST) 

Ort: 
Place: 

Zürich / Video Conferencing Services 

Teilnahme: 
Attendance: 

Die nachfolgenden Aktionäre nahmen an der ordentlichen 
Generalversammlung der Occlutech Holding AG vom 30. Juni 2021 per 
Video teil: Christoph Boosfeld, Hans-Reiner Figulla, Jan-Otto Solem, 
Japan Lifeline Co., Ltd., Patrick Schnegelsberg, Sabine Bois, ARDOM 
AG, Getz Bros. & Co. Inc., Rainer Voelksen und White Mill AG. 
The following shareholders attended the ordinary shareholders' meeting of Occlutech 
Holding AG on 30 June 2021 via video: Christoph Boosfeld, Hans-Reiner Figulla, 
Jan-Otto Solem, Japan Lifeline Co., Ltd., Patrick Schnegelsberg, Sabine Bois, 
ARDOM AG, Getz Bros. & Co. Inc., Rainer Voelksen and White Mill AG. 

Die schriftlichen Abstimmungsinstruktionen derjenigen Aktionäre, 
welche ihre Rechte auf schriftlichem Weg mittels 
Abstimmungsformular im Anhang 1 der Einladung zur ordentlichen 
Generalversammlung ausgeübt haben, sind diesem Beschlussprotokoll 
als Anhang A beigelegt. 
The written voting instructions of those shareholders who have exercised their rights 
in writing by means of the voting form attached as annex 1 to the invitation to the 
ordinary shareholders' meeting are attached to these minutes as annex A. 

Insgesamt waren durch Teilnahme per Video oder mittels 
Abstimmungsformular 4'450'153 Aktienstimmen vertreten, was 83.24% 
der total 5'346'478 stimmberechtigten Aktien entspricht. Die 
entsprechenden Berechnungen zur Stimmabgabe sind diesem 
Beschlussprotokoll als Anhang B beigelegt. 
A total of 4,450,153 share votes were represented by participation via video or voting 
form, corresponding to 83.24% of the total 5,346,478 shares entitled to vote. The 
corresponding voting calculations are attached to these minutes as annex B. 
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Anwesende: 
Attendees: 

� Dr. Yves Mauchle  Vorsitzender 
Chairperson 

 � Benedikt Hadorn   Protokollführer 
Secretary 

 � Yannic Schönenberger Stimmenzähler 
Scrutineer 

 � Matthias Geschwend /  
Dominik Vögtli 

Revisionsstelle 
Statutory auditors 

 � Tor Peters Mitglied des Verwaltungsrates 
Member of the board of directors 

 � Urs Christen Mitglied des Verwaltungsrates 
Member of the board of directors 

 � Michel Lussier Mitglied des Verwaltungsrates 
Member of the board of directors 

 � Sabine Bois CEO 

 � Lars Wadell CFO 
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I. TRAKTANDEN 
AGENDA 

1. Ernennung des Vorsitzenden, des  Protokollführers und des Stimmenzählers der 
Versammlung und Feststellung der Beschlussfähigkeit 
Appointment of the Chairperson, the minute-taker and the Scrutineer of the meeting and determination 
of the quorum 

2. Genehmigung des Protokolls der letzten 20. ordentlichen Generalversammlung vom 
10. September 2020 
Approval of the minutes of the last 20th Annual General Meeting of 10 September 2020 

3. Genehmigung des Jahresabschlusses der Occlutech Holding AG 
Approval of the Financial Statements of Occlutech Holding AG 

4. Entlastung des Verwaltungsrats und der Geschäftsführung 
Discharge of the Board of Directors and the Executive Committee 

5. Wahlen des Verwaltungsrats  
Elections of the Board of Directors 

6. Wahl der Revisionsstelle 
Election the statutory auditors 

7. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters  
Election of the independent proxy 

8. Generelle Statutenrevision 
General revision of the articles of association 

9. Aktiensplit (Anpassung der Statuten) 
Share Split (amendment of the articles of association) 

10. Genehmigtes Kapital 
Authorized Share Capital 

11. Genehmigtes Aktienkapital (Mehrzuteilungsoption) 
Authorized Share Capital (Over-allotment Option) 
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12. Bedingtes Kapital 
Conditional Share Capital 

13. Ernennung des Nominierungs- und Vergütungsausschusses 
Appointment of the Nomination and Remuneration Committee 

14. Genehmigung der Vergütung des Verwaltungsrats  
Approval of compensation for the board of directors 

15. Genehmigung der Vergütung für die Geschäftsleitung 
Approval of the compensation for the executive management 

16. Varia 
Any other business 

  



 

5 

II. ANWESENDE UND BESCHLUSSFÄHIGKEIT / KONSTITUIERUNG DER 
VERSAMMLUNG 
ATTENDEES AND QUORUM / CONSTITUTION OF THE MEETING 

Dr. Yves Mauchle eröffnet die Versammlung und übernimmt den Vorsitz (der 
"Vorsitzende"). Benedikt Hadorn amtet als Protokollführer (der "Protokollführer") und 
Yannic Schönenberger als Stimmenzähler (der "Stimmenzähler"). 
Dr. Yves Mauchle, opens the meeting and takes the chair (the "Chairperson"). Benedikt Hadorn acts as 
secretary (the "Secretary") and Yannic Schönenberger as scrutineer (the "Scrutineer"). 

Der Vorsitzende stellt fest, dass  
The Chairperson states that 

� die Verwaltungsratspräsidentin (Marianne Dicander Alexandersson) verhindert ist 
an dieser Versammlung persönlich teilzunehmen und er deshalb den Vorsitz der 
Versammlung einnimmt; 
the Chairperson of the board of directors (Marianne Dicander Alexandersson) is unable to 
physically attend this meeting and he therefore takes the chair of the meeting; 

� die nicht anwesenden Mitglieder des Verwaltungsrats auf ihr Recht verzichtet 
haben, an dieser Versammlung teilzunehmen und Anträge zu stellen; 
the absent members of the board of directors waived their right to be present at this meeting and to 
make motions; 

� alle Aktionäre gemäss den statutarischen und gesetzlichen Bestimmungen 
ordnungsgemäss zur heutigen Versammlung einberufen worden sind, d.h. durch 
schriftliche Einladung vom 9. Juni 2021; 
all shareholders were invited to today's meeting in accordance with the articles of association and 
mandatory law, i.e. by written invitation dated 9 June 2021; 

� alle teilnehmenden Aktionäre von Sabine Bois persönlich identifiziert worden sind; 
all attending shareholders were personally identified by Sabine Bois; 

� die Versammlung aufgrund der Covid-19 Pandemie per Videokonferenz stattfindet 
und erläutert das Abstimmungsverfahren folgendermassen: Die Aktionäre hatten 
die Möglichkeit schriftlich abzustimmen und das der Einladung zur heutigen 
Generalversammlung beigefügte Abstimmungsformular bis am 29. Juni 2021, 
16:00 Uhr (MESZ) (Zeitpunkt des Erhalts) dem Vorsitzenden zukommen zu lassen. 
Zudem können die Aktionäre an der Versammlung teilnehmen und bei jedem 
Traktandum "Nein" stimmen indem Sie dies der Versammlung während der 
Abstimmung zum jeweiligen Traktandum mündlich oder schriftlich mitteilen. 
Sofern die Aktionäre keine Gegenposition einnehmen und dies kundtun, wird vom 
Zustimmen zum Traktandum ausgegangen. Der Vorsitzende gewährt für das 
Kundtun der Opposition genügend Zeit; 
the meeting is being held by video conference due to the Covid-19 pandemic and explains the voting 
procedure as follows: Shareholders had the opportunity to vote in writing by submitting the voting 
form enclosed with the convening notice of today's ordinary shareholders' meeting to the 
Chairperson by 4:00 p.m. (CEST) on 29 June 2021 (date of receipt). In addition, shareholders may 
attend the meeting and vote "no" on any agenda item by notifying the meeting orally or in writing 
during the voting procedure on the relevant agenda item. Unless the shareholders take a contrary 
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position and make this known, they are deemed to have voted in favor of the agenda item. The 
Chairperson shall allow sufficient time to make the opposition known; 

� das Aktienkapital von insgesamt CHF 5'346'478.00, eingeteilt in 5'346'478 
Namenaktien im Nennwert von je CHF 1.00, an der heutigen Versammlung in 
Höhe von CHF 4'450'153.00 durch 4'450'153 Aktien vertreten ist; 
the total share capital of CHF 5,346,478.00 divided into 5,346,478 registered shares with a nominal 
value of CHF 1.00 each, is represented at today's meeting in the amount of CHF 4,450,153.00 by 
4,450,153 shares; 

� das absolute Mehr der Stimmen bei 2'225'077 liegt; 
the absolute majority is 2,225,077 votes; 

� das qualifizierte Mehr von mindestens zwei Dritteln der vertretenen Stimmen 
2'966'769 Stimmen beträgt und das absolute Mehr des vertretenen Aktiennennwerts 
bei CHF 2'225'077.00 liegt; 
the qualified majority of at least two thirds of the votes represented is 2,966,769 votes and the 
absolute majority of the nominal value of the shares represented is CHF 2,225,077.00; 

� für die Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsführung 
742'082 anwesende Stimmen stimmberechtigt sind. Das absolute Mehr der 
Stimmen für die Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der 
Geschäftsführung entspricht 371'042 Stimmen; 
for the discharge of the members of the board of directors and the executive committee 742,082 
votes present are eligible to vote. The absolute majority of votes for the discharge of the members 
of the board of directors and the executive committee corresponds to 371,042 votes; 

� die Generalversammlung den in den Traktanden aufgeführten Beschluss über die 
genehmigten Kapitalerhöhungen sowie die bedingte Kapitalerhöhung mit einem 
qualifizierten Mehr von (i) zwei Dritteln der vertretenen Stimmen (d.h. 2'966'769) 
und (ii) der absoluten Mehrheit der vertretenen Aktiennennwerte (d.h. 2'225'077) 
fassen kann (Art. 704 Abs. 1 OR); 
the meeting can pass the resolution regarding the approval of authorized and conditional capital as 
described in the agenda with a qualified majority of at least (i) two thirds of the votes represented 
(i.e. 2,966,769) and (ii) the absolute majority of the nominal value of the shares represented (i.e. 
2,225,077) (art 704 para. 1 CO); 

� für den Fall, dass jemand das Wort ergreifen möchte, darum gebeten wird, zu 
Beginn des Beitrags den vollständigen Namen und Wohnort bzw. den Namen und 
Sitz der von der Person vertretenen Gesellschaft anzugeben. Um eine übermässige 
Dauer der heutigen Versammlung zu vermeiden, ist die Redezeit pro Aktionär auf 
3 Minuten begrenzt; und 
in the case that someone wishes to speak, it is requested to state at the beginning of the speech the 
full name and place of residence or the name and registered office of the company represented by 
the person. In order to avoid an excessive duration of today's meeting, the speaking time per 
shareholder is limited to 3 minutes; and 
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� die heutige Generalversammlung ordnungsgemäss konstituiert und für die 
Beschlussfassung über die vorgeschlagenen Traktanden zuständig ist. 
that today's general meeting is duly constituted and competent to pass resolutions regarding the 
proposed agenda items. 

III. VERHANDLUNGEN UND BESCHLÜSSE 
BUSINESS TRANSACTED AND RESOLUTIONS 

1. Ernennung des Vorsitzenden, de s Protokollführers und des Stimmenzählers der 
Versammlung und Feststellung der Beschlussfähigkeit 
Appointment of the Chairperson, the minute-taker and the Scrutineer of the meeting and determination 
of the quorum 

Gegen die Rollenverteilung und Feststellungen vorstehend wird kein Widerspruch 
erhoben. 
No objections are raised against the appointments and aforesaid ascertainments. 

2. Genehmigung des Protokolls der letzten 20. ordentlichen Generalversammlung vom 
10. September 2020 
Approval of the minutes of the last 20th Annual General Meeting of 10 September 2020 

2.1 Der Verwaltungsrat beantragt, das Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 
10. September 2020 zu genehmigen. 
The board of directors proposes that the minutes of the ordinary shareholders' meeting  held on 
10 September 2020 are approved. 

2.2 Die Generalversammlung genehmigt das Protokoll der 20. ordentlichen 
Generalversammlung vom 10. September 2020 mit grosser Mehrheit der Stimmen. 
The Annual General Meeting approves the minutes of the 20 th Annual General Meeting, held on 
10 September 2020 with a great majority of votes. 

3. Genehmigung des Jahresabschlusses der Occlutech Holding AG 
Approval of the Financial Statements of Occlutech Holding AG 

3.1 Patrick Schnegelsberg, wohnhaft in Istanbul (TUR) (gemäss aktuellem Aktienregister), 
erkundigt sich, ob die Weiterführung des Unternehmens für die voraussehbare Zukunft 
möglich und geplant ist (going concern) sowie nach allfälligen Alternativen zum 
geplanten Börsengang der Gesellschaft. Sabine Bois bejaht die Unternehmensfortführung 
und erklärt, dass die Gesellschaft im engen Austausch mit der Revisionsstelle steht.  
Zudem bespricht die Geschäftsführung mit dem Verwaltungsrat der Gesellschaft 
fortlaufend anstehende Projekte und notwendige Anpassungen, sofern sich ein Problem 
mit der Unternehmensfortführung ergeben sollte. Schliesslich gibt es gemäss Sabine Bois 
derzeit keinen Grund, vom geplanten IPO abzuweichen. Für den Fall, dass es zu einer 
Verzögerung oder Abweichung vom geplanten Börsengang kommt, arbeitet die 
Geschäftsführung mit dem Verwaltungsrat verschiedene Alternativen aus. 
Patrick Schnegelsberg, resident in Istanbul (TUR) (according to the current share register), inquires 
whether the continuation of the company is possible and planned for the foreseeable future (going concern) 
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and about possible alternatives to the planned IPO of the company. Sabine Bois affirms the going concern 
and explains that the Company is in close exchange with the auditors. In addition, the management 
continuously discusses upcoming projects and necessary adjustments with the board of directors of the 
Company, should a going concern problem arise. Finally, according to Sabine Bois, there is currently no 
reason to deviate from the planned IPO. In the event of a delay or deviation from the planned IPO, the 
management is working out various alternatives with the board of directors. 

3.2 Lennart Blecher für die White Mill AG, mit Sitz in Wollerau (CH), möchte wissen, ob 
derzeit – abgesehen von Marktrisiken – Risiken bestehen, dass der Börsengang nicht wie 
geplant im September 2021 stattfindet. Gemäss Sabine Bois bestehen nach bestem 
Wissen und Kenntnisstand sowie zum jetzigen Zeitpunkt nur externe Risiken, 
insbesondere Marktrisiken, für den geplanten Börsengang. 
Lennart Blecher for White Mill AG, with registered seat in Wollerau (CH), would like to know whether, 
apart from market risks, there are currently risks that the IPO will not take place in September 2021 as 
planned. According to Sabine Bois, there are, to the best of her knowledge, only external risks, in particular 
market risks, for the planned IPO at the present time. 

3.3 Der Verwaltungsrat beantragt, die Jahresrechnung für das kurze Geschäftsjahr vom 
1. Juli 2020 bis 31. Dezember 2020 mit einer Bilanzsumme per 31. Dezember 2020 in 
der Höhe von EUR 22'698'422.53, einem Bilanzverlust per 1. Juli 2020 in der Höhe von 
EUR -33'678'886.47 und einem Verlust der Periode in der Höhe von EUR -5'482'527.21 
zu genehmigen. 
The board of directors proposed that the shareholders approve the annual accounts for the short business 
year from 1 July 2020 to 31 December 2020 showing a balance sheet total as of 31 December 2020 in the 
amount of EUR 22,698,422.53, an accumulated loss as of 1 July 2020 in the amount of EUR -33,678,886.47 
and a loss for the period in the amount of EUR -5,482,527.21. 

3.4 Der Vorsitzende erklärt, dass die Deloitte AG als Revisionsstelle bestätigt, dass der 
Abschluss für das kurze Geschäftsjahr vom 1. Juli 2020 bis 31. Dezember 2020 dem 
Gesetz und den Statuten der Gesellschaft entspricht. Die Versammlung nimmt den 
Revisionsbericht zur Kenntnis. 
The chairperson states that Deloitte AG, as the statutory auditor, confirms that , the financial statements 
for the short business year from 1 July 2020 to 31 December 2020 comply with Swiss law and the company’s 
articles of association. The shareholders' meeting acknowledges the auditor's report. 

3.5 Die Generalversammlung genehmigt den Jahresabschluss der Gesellschaft mit grosser 
Mehrheit der Stimmen. 
The shareholders' meeting approves the financial statements of the Company with a great majority of votes. 

4. Entlastung des Verwaltungsrats und der Geschäftsführung 
Discharge of the Board of Directors and the Executive Committee 

4.1 Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der 
Geschäftsführung für ihre Tätigkeit während dem kurzen Geschäftsjahr vom 1. Juli 2020 
bis 31. Dezember 2020 Décharge zu erteilen. Die Entlastung gilt auch für die per 
12. April 2021 zurückgetretenen Verwaltungsräte. Der Vorsitzende fügt hinzu, dass sich 
die Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsführung sowie alle anderen 
Personen, die mit der Geschäftsführung der Gesellschaft befasst sind, bei diesem 
Traktandum, gemäss Schweizer Recht, der Stimme enthalten. 
The board of directors proposes to grant release to the members of the board of directors and the executive 
committee for their activity during the short business year 1 July 2020 to 31 December 2020. The discharge 
also includes the board members who have resigned as of 12 April 2021. The chairperson adds that the 
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members of the board of directors and the executive committee, as well as all other persons involved in the 
management of the Company will abstain from voting under this agenda item as required by Swiss law. 

4.2 Die Versammlung beschliesst mit grosser Mehrheit der Stimmen, wobei sich die 
Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsführung ihrer Stimme enthalten, den 
Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Geschäftsführung für ihre Tätigkeit während 
dem kurzen Geschäftsjahr vom 1. Juli 2020 bis 31. Dezember 2020 Décharge zu erteilen. 
The shareholders' meeting resolves with a great majority of votes, it being understood that the members of 
the board of directors and the executive committee abstained from voting, to release the members of the 
board of directors and the executive committee from the liability for their activities during the short 
business year 1 July 2020 to 31 December 2020. 

5. Wahlen des Verwaltungsrats  
Elections of the Board of Directors 

5.1 Der Vorsitzende hält fest, dass sich alle bisherigen Verwaltungsräte sowie die 
Vorsitzende des Verwaltungsrats zur Wiederwahl stellen und der Verwaltungsrat keine 
neuen Verwaltungsräte nominiert. 
The Chairperson notes that all current board members as well as the chairperson of the board of directors 
stand for re-election and that the board of directors does not nominate any new board members. 

5.2 Der Verwaltungsrat beantragt (i) Marianne Dicander Alexandersson als Vorsitzende und 
(ii) Mette-Marie Harild, Helena Levander, Michel Lussier, Urs Christen und Tor Peters 
als Verwaltungsräte der Gesellschaft bis zum Ende der nächsten ordentlichen 
Generalversammlung wiederzuwählen. 
The Board of Directors proposes (i) to re-elect Marianne Dicander Alexandersson as Chairperson and 
(ii) Mette-Marie Harild, Helena Levander, Michel Lussier, Urs Christen and Tor Peters as members of the 
board of directors of the Company until the end of the next ordinary shareholders' meeting. 

5.3 Die Generalversammlung wählt mit grosser Mehrheit der Stimmen (i) Marianne Dicander 
Alexandersson als Vorsitzende des Verwaltungsrats; und (ii) Mette-Marie Harild, Helena 
Levander, Michel Lussier, Urs Christen und Tor Peters als Verwaltungsräte der 
Gesellschaft bis zum Ende der nächsten ordentlichen Generalversammlung wieder. 

The shareholders' meeting with a great majority of votes re-elects (i) Marianne Dicander Alexandersson 
as Chairperson of the board of directors; and (ii) Mette-Marie Harild, Helena Levander, Michel Lussier, 
Urs Christen and Tor Peters as members of the board of the Company until the next ordinary shareholders' 
meeting. 

6. Wahl der Revisionsstelle 
Election the statutory auditors 

6.1 Der Vorsitzende hält fest, dass die Revisionsstelle, Deloitte AG (CHE-101.377.666), zur 
Wiederwahl für eine Amtszeit von einem Geschäftsjahr steht und der Verwaltungsrat 
vorschlägt, die Revisionsstelle wiederzuwählen. 
The Chairperson notes that the auditors, Deloitte AG (CHE-101.377.666), stands for re-election for a term 
of one financial year and the board proposes to re-elect the statutory auditor. 

6.2 Die Generalversammlung wählt einstimmig Deloitte AG, Zürich, für eine Amtsdauer von 
einem Geschäftsjahr als Revisionsstelle wieder. 
The shareholders' meeting unanimously re-elects Deloitte AG in Zurich as the statutory auditor for a term 
of one financial year. 
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7. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters  
Election of the independent proxy 

7.1 Der Vorsitzende schreitet zur Wahl eines unabhängigen Stimmrechtsvertreters. Der 
Verwaltungsrat beantragt, dass die Generalversammlung Markus Schmuki, AMG 
Rechtsanwälte, St. Gallen, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter bis zum Ende der 
nächsten ordentlichen Generalversammlung wählt. 
The Chairperson moves to the election of an independent proxy. The board of directors proposes that the 
shareholders' meeting elects Markus Schmuki, AMG Attorneys at Law, St. Gallen, as independent proxy 
until the end of the next ordinary shareholders' meeting. 

7.2 Die Generalversammlung wählt einstimmig Markus Schmuki, AMG Rechtsanwälte, 
St. Gallen, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter bis zum Ende der nächsten 
ordentlichen Generalversammlung. 
The shareholders' meeting unanimously elects Markus Schmuki, AMG Attorneys at Law, St. Gallen, as 
independent proxy until the next ordinary shareholders' meeting. 

8. Generelle Statutenrevision 
General revision of the articles of association 

8.1 Der Vorsitzende erläutert, dass die Statutenrevision im Hinblick auf den geplanten IPO 
notwendig sei und so die nötigen Bestimmungen bereits frühzeitig in die Statuten 
aufgenommen werden können. 
The Chairperson explained that the revision of the articles of association was necessary in view of the 
planned IPO and that the necessary provisions could thus be included in the articles of association at an 
early stage. 

8.2 Der Vorsitzende hält weiter fest, dass der Verwaltungsrat am vergangenen Donnerstag, 
24. Juni 2021, 9'811 Namenaktien aus dem genehmigten Kapital ausgegeben hat. Daher 
wurde der Abschnitt in den Statuten, der das Kapital angibt, bereits geändert und die 
allgemeine Überarbeitung der Statuten und die anschließenden Kapitalerhöhungen 
müssen bei der vorliegenden Statutenänderung berücksichtigt werden. Der neue 
Artikel 2.1 in den geänderten und vorgeschlagenen Statuten lautet daher unter 
Berücksichtigung des unter Traktandum 9 zu beschliessenden Aktiensplits wie folgt: 
"Das Aktienkapital beträgt CHF 5'346'478.00 und ist eingeteilt in 53'464'780 
Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.10. Die Aktien sind voll einbezahlt." 
The chairperson further notes that the board of directors has issued 9,811 registered shares out of 
authorized capital last Thursday, 24 June 2021. Therefore, the section in the articles of association stating 
the capital was already amended and the general revision of the articles and the subsequent capital 
increases have to be considered in the present amendment of the articles of association. The new section 2.1 
in the amended and proposed articles of association, considering the share split to be resolved under 
agenda item 9, therefore reads as follows: "The share capital amounts to CHF 5,346,478.00 and is divided 
into 53,464,780 registered shares with a par value of CHF 0.10 each. The shares are fully paid in." 

8.3 Der Verwaltungsrat beantragt die zurzeit gültigen Statuten einer generellen Revision zu 
unterziehen. 
The Board of Directors proposes that the currently valid articles of association be subjected to a general 
revision. 
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8.4 Die Versammlung beschliesst mit einer Mehrheit von mehr als zwei Dritteln aller 
vertretenen Stimmen, die bisherigen Statuten der Gesellschaft einer generellen Revision 
� zusätzlich zu Ziff. 9 bis 12 unten � zu unterziehen. Der Statutenentwurf liegt vor. 
The shareholders' meeting with a majority surpassing two thirds of all votes represented resolves to subject 
the presently valid articles of association to a general revision, in addition to sections 9 to 12 below. The 
draft of the articles of association is available. 

8.5 Die Versammlung verzichtet auf artikelweise Beratung und beschliesst mit einer 
Mehrheit von mehr als zwei Dritteln aller vertretenen Stimmen, diesen Entwurf 
unverändert als neue, einzig gültige Statuten der Gesellschaft festzulegen und die 
bisherigen Statuten ausser Kraft zu setzen. 
The shareholders' meeting waives deliberation of each provision and with a majority surpassing two thirds 
of all votes represented resolves to declare this draft without any changes as the only valid articles of 
association of the Company and abrogates the former articles of association. 

9. Aktiensplit (Anpassung der Statuten) 
Share split (amendment of the articles of association) 

9.1 Hans-Reiner Figulla, wohnhaft in Jena (DE) (laut aktuellem Aktienregister), fragt nach 
dem Zweck des Aktiensplits und der entsprechenden Anpassung der Statuten der 
Gesellschaft. Sabine Bois erklärt, dass bei einem Börsengang der Gesellschaft der  
Aktienpreis ohne Aktiensplit im Vergleich zum durchschnittlichen Aktienpreis von 
vergleichbaren Unternehmen an der Börse sehr hoch wäre. Um innerhalb der üblichen 
Preisspanne zu bleiben und somit Investoren zu gewinnen, sollen die Aktien gesplittet 
werden. So wird ein tieferer Nennwert pro Aktien erreicht und die gewünschte 
Preisgestaltung ermöglicht.  
Hans-Reiner Figulla, resident in Jena (DE) (according to the current share register), asks about the 
purpose of the share split and the corresponding amendment to the articles of association of the Company. 
Sabine Bois explains that upon the Company going public, the share price without the share split would be 
very high compared to the average share price of comparable companies on the stock exchange. In order 
to remain within the usual price range and thus attract investors, the shares are to be split. In this way, a 
lower nominal value per share is achieved and the desired pricing is made possible. 

9.2 Der Vorsitzende stellt nochmals fest, dass der Verwaltungsrat am vergangenen 
Donnerstag, 24. Juni 2021, aus dem genehmigten Kapital 9'811 Namenaktien ausgegeben 
hat und dass deshalb der neue Artikel 2.1 in den geänderten und beantragten Statuten wie 
folgt lautet: "Das Aktienkapital beträgt CHF 5'346'478.00 und ist eingeteilt in 53'464'780 
Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.10. Die Aktien sind voll einbezahlt. 
The chairperson again notes that the board of directors has issued 9,811 registered shares out of authorized 
capital last Thursday, 24 June 2021 and that therefore, the new section 2.1 in the amended and proposed 
articles of association, reads as follows: "The share capital amounts to CHF 5,346,478.00 and is divided 
into 53’464’780 registered shares with a par value of CHF 0.10 each. The shares are fully paid in. 

9.3 Der Verwaltungsrat beantragt, einen Aktiensplit im Verhältnis 1 zu 10 vorzunehmen. 
The board of directors proposes to implement a share split at the ratio of 1 to 10. 
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9.4 Die Versammlung beschliesst mit einer Mehrheit von mehr als zwei Dritteln aller 
vertretenen Stimmen einen Aktiensplit durchzuführen und fasst daher die folgenden 
Beschlüsse: 
The shareholders' meeting with a majority surpassing two thirds of all votes represented resolves to 
implement a share split and therefore resolves as follows: 

a. Der Nennwert sämtlicher Aktien der Gesellschaft wird durch 10 geteilt, d.h. 
5'346'478 Namenaktien im Nennwert von je CHF 1.00, werden im Verhältnis 1 zu 
10 in 53'464'780 Namenaktien im Nennwert von je CHF 0.10 geteilt; 
The nominal value of the shares in the Company shall be split by 10, i.e. 5,346,478 registered shares 
with a nominal value of CHF 1.00 each shall be split at the ratio of 1 to 10 into 53,464,780 registered 
shares with a nominal value of CHF 0.10 each; 

b. Jeder Aktionär erhält für eine Namenaktie im Nennwert von je CHF 1.00, 10 (zehn) 
Namenaktien im Nennwert von je CHF 0.10, so dass die Beteiligung jedes 
Aktionärs am nominalen Aktienkapital der Gesellschaft seiner gegenwärtigen 
Beteiligung entspricht; und 
Each shareholder shall receive for one share with a nominal value of CHF 1.00 each, 10 (ten) shares 
with a nominal value of CHF 0.10 each. Consequently, each shareholder's shareholding will be 
equal respective the shareholder's current participation in the aggregate nominal share capital of 
the Company; and 

c. die Statuten der Gesellschaft gemäss vorliegendem Entwurf (siehe Ziff. 8 oben) zu 
ändern. 

 to amend the articles of association of the Company according to the present draft (see section 8 
above). 

10. Genehmigtes Aktienkapital 
Authorized share capital 

10.1 Der Verwaltungsrat beantragt, das genehmigte Aktienkapital zu erhöhen und den 
Verwaltungsrat zu ermächtigen, das Aktienkapital jederzeit bis zum 30. Juni 2023 um 
einen Maximalbetrag von CHF 1'867'833.00 durch Ausgabe von maximal 18'678'330 
voll zu liberierenden Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.10 zu erhöhen. 
The board of directors proposes to increase the authorized share capital and to authorize the board of 
directors to increase the share capital at any time up until 30 June 2023 by a maximum amount of 
CHF 1,867,833.00 by issuance of a maximum of 18,678,330 registered shares with a par value of CHF 0.10 
each, to be fully paid up. 

10.2 Die Generalversammlung beschliesst mit einer Mehrheit von mehr als zwei Dritteln aller 
vertretenen Stimmen: 
The shareholders' meeting with a majority surpassing two thirds of all votes represented resolves the 
following: 

a. das bestehende genehmigte Aktienkapital der Gesellschaft anzupassen und ein 
neues genehmigtes Aktienkapital im Nennbetrag von maximal CHF 1'867'833.00 
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durch Ausgabe von höchstens 18'678'330 voll zu liberierenden Namenaktien mit 
einem Nennwert von je CHF 0.10 zu schaffen; und 
to adjust the existing authorized share capital of the Company and to create a new authorized share 
capital with a maximum nominal value of CHF 1,867,833.00 by issuing a maximum of 18,678,330 
fully paid registered shares with a nominal value of CHF 0.10 each; and 

b. die Statuten der Gesellschaft gemäss vorliegendem Entwurf (siehe Ziff. 8 oben) zu 
ändern. 
to amend the articles of association of the Company according to the present draft (see section 8 
above). 

11. Genehmigtes Aktienkapital (Mehrzuteilungsoption) 
Authorized share capital (over-allotment option) 

11.1 Der Verwaltungsrat beantragt, das genehmigte Aktienkapital zu erhöhen und den 
Verwaltungsrat zu ermächtigen, das Aktienkapital jederzeit bis zum 30. Juni 2023 um 
einen Maximalbetrag von CHF 800'500.00 durch Ausgabe von maximal 8'005'000 voll 
zu liberierenden Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.10 zu erhöhen. 
The board of directors proposes to increase the authorized share capital and to authorize the board of 
directors to increase the share capital at any time up until 30  June 2023 by a maximum amount of 
CHF 800,500.00 by issuance of a maximum of 8,005,000 registered shares, with a par value of CHF 0.10 
each, to be fully paid up. 

11.2 Die Generalversammlung beschliesst mit einer Mehrheit von mehr als zwei Dritteln aller 
vertretenen Stimmen: 
The shareholders' meeting with a majority surpassing two thirds of all votes represented resolves the 
following: 

a. das bestehende genehmigte Aktienkapital der Gesellschaft anzupassen und ein 
neues genehmigtes Aktienkapital im Nennbetrag von maximal CHF 800'500.00 
durch Ausgabe von höchstens 8'005'000 voll zu liberierenden Namenaktien mit 
einem Nennwert von je CHF 0.10 zu schaffen; und 
to adjust the existing authorized share capital of the Company and to create a new authorized share 
capital with a maximum nominal value of CHF 800,500.00 by issuing a maximum of 8,005,000 fully 
paid registered shares with a nominal value of CHF 0.10 each; and 

b. die Statuten der Gesellschaft gemäss vorliegendem Entwurf (siehe Ziff. 8 oben) zu 
ändern. 
to amend the articles of association of the Company according to the present draft (see section 8 
above). 

12. Bedingtes Aktienkapital 
Conditional share capital 

12.1 Der Verwaltungsrat beantragt, das bedingte Aktienkapital zu erhöhen und den 
Verwaltungsrat zu ermächtigen, das Aktienkapital unter Ausschluss des 
Vorwegzeichnungsrechts der Aktionäre zu erhöhen durch Ausgabe von bis zu 13'341'667 
voll einbezahlten Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.10, in einem 
Gesamtbetrag von maximal CHF 1'334'166.70 für Mitarbeiterbeteiligungen und durch 
Ausgabe von höchstens 13'341'667 voll zu liberierenden Namenaktien mit einem 
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Nennwert von je CHF 0.10, in einem Gesamtbetrag von maximal CHF 1'334'166.70 für 
Finanzierungen, Akquisitionen und andere Zwecke zu erhöhen. 
The board of directors proposes to increase the conditional share capital and that the shareholders 
authorize the board of directors to increase the share capital under the exclusion of the pre-subscription 
rights of the shareholders by the issuance of up to 13,341,667 fully paid-in registered shares with a par 
value of CHF 0.10 each, up to an amount of CHF 1,334,166.70 for employee participations and by the 
issuance of up to 13,341,667 fully paid-in registered shares with a par value of CHF 0.10 each, up to an 
amount of CHF 1,334,166.70 for financing, acquisitions and other purposes. 

12.2 Die Generalversammlung beschliesst mit einer Mehrheit von mehr als zwei Dritteln aller 
vertretenen Stimmen: 
The shareholders' meeting with a majority surpassing two thirds of all votes represented resolves the 
following: 
a. das bestehende bedingte Aktienkapital der Gesellschaft anzupassen und ein neues 

bedingtes Aktienkapital im Nennbetrag von maximal CHF 2'668'333.40, eingeteilt 
in 13'341'667 voll zu liberierenden Namenaktien mit einem Nennwert von je 
CHF 0.10 für Mitarbeiterbeteiligungen und 13'341'667 voll zu liberierenden 
Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.10 für Finanzierungen, 
Akquisitionen und andere Zwecke, zu schaffen; und 

to adjust the existing conditional share capital of the Company and to create a new conditional 
share capital with a maximum nominal value of CHF 2,668,333.40, divided into 13,341,667 fully 
paid registered shares with a nominal value of CHF 0.10 each for employee participation and 
13,341,667 fully paid registered shares with a nominal value of CHF 0.10 each for financing, 
acquisition and other purposes; and 

b. die Statuten der Gesellschaft gemäss vorliegendem Entwurf (siehe Ziff. 8 oben) zu 
ändern. 
to amend the articles of association of the Company according to the present draft (see section 8 
above). 

13. Ernennung des Nominierungs- und Vergütungsausschusses 
Appointment of the Nomination and Remuneration Committee 

13.1 Der Verwaltungsrat beantragt, Marianne Dicander Alexandersson als Vorsitzende und 
Mette-Marie Harild und Tor Peters als Mitglieder des Nominierungs- und 
Vergütungsausschusses für eine Amtsdauer bis zur nächsten ordentlichen 
Generalversammlung zu wählen. 
The board of directors proposes to elect Marianne Dicander Alexandersson as chair Mette-Marie Harild 
and Tor Peters as members of the Nomination and Remuneration Committee for the term of office until the 
next ordinary shareholders' meeting. 

13.2 Die Generalversammlung wählt mit grosser Mehrheit der Stimmen Marianne Dicander 
Alexandersson als Vorsitzende sowie Mette-Marie Harild und Tor Peters als Mitglieder 
des Ernennungs- und Vergütungsausschusses für die Dauer eines Geschäftsjahres gemäss 
§4.5 der neuen Statuten, bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung. 
The shareholders' meeting with a great majority of votes elects Marianne Dicander Alexandersson as chair, 
and Mette-Marie Harild and Tor Peters as members of the Nomination and Remuneration Committee for 
the term of one financial year in accordance with §4.5 of the new articles of association, until the next 
ordinary shareholders' meeting. 
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14. Genehmigung der Vergütung des Verwaltungsrats  
Approval of compensation for the board of directors 

14.1 Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung der maximalen Vergütung sämtlicher 
Verwaltungsräte von EUR 400'000.00 für die Dauer bis zur nächsten ordentlichen 
Generalversammlung. 
The board of directors proposes the approval of the maximum remuneration of the members of the board 
of directors of EUR 400'000.00 for the period until the next ordinary shareholders' meeting. 

14.2 Die Generalversammlung genehmigt mit grosser Mehrheit der Stimmen die maximale 
Vergütung des Verwaltungsrats von EUR 400'000.00 für die Dauer bis zur nächsten 
ordentlichen Generalversammlung. 
The shareholders' meeting approves with a great majority of votes the maximum remuneration of the 
members of the board of directors of EUR 400'000.00 for the period until the next ordinary shareholders' 
meeting. 

15. Genehmigung der Vergütung für die Geschäftsleitung 
Approval of the compensation for the executive management 

15.1 Christoph Boosfeld, wohnhaft in Köln (DE), erkundigt sich, ob die maximale Vergütung 
für die Geschäftsleitung deren Gesamtvergütung, insbesondere das Salär und den Bonus 
der Geschäftsleitung, enthält. Dr. Yves Mauchle bejaht. 
Christoph Boosfeld, resident in Cologne (DE), inquires whether the maximum compensation for the 
executive management includes their total compensation, in particular the salary and bonus of the executive 
management. Dr. Yves Mauchle answers in the affirmative. 

15.2 Rainer Voelksen, wohnhaft in Le Grand Saconnex (CH), fragt, ob eine Abstimmung zu 
diesem Traktandum nicht nach Börsengang der Gesellschaft erfolgen sollte. Dr. Yves 
Mauchle informiert, dass die Gesellschaft die Vergütungen bereits vor Börsengang 
genehmigen lässt, sodass bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung keine 
ungenehmigte Vergütungsperiode entsteht. So würde verhindert, dass die Gesellschaft 
nicht genehmigte Vergütungen entrichtet bzw. diese nachträglich genehmigen muss. 
Rainer Voelksen, resident in Le Grand Saconnex (CH), asks whether a vote on this agenda item should not 
take place after the Company's IPO. Dr. Yves Mauchle informs that the Company already has the 
compensation approved before the IPO, so that there is no unapproved compensation period until the next 
ordinary shareholders' meeting. This way, the Company prevents paying out unapproved compensation or 
having to approve it retrospectively. 

15.3 Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung der maximalen Vergütung der der 
Personen, die der Verwaltungsrat mit der Geschäftsführung der Gesellschaft betraut hat, 
von (i) EUR 600.000,00 für den Zeitraum ab dem 1. Juli 2021 bis zum 
31. Dezember 2021 (d.h. für den Rest des laufenden Geschäftsjahres); und 
(ii) EUR 1.200.000,00 für das Geschäftsjahr 2022. 
The board of directors proposes the approval of the maximum remuneration for the compensation of the 
persons whom the board of directors has entrusted with the executive management of the Company of 
(i) EUR 600,000.00 for the period starting as at 1 July 2021 and ending as at 31 December 2021 (i.e., the 
remainder of the current financial year); and (ii) EUR 1,200,000.00 for the financial year 2022. 

15.4 Die Generalversammlung genehmigt mit grosser Mehrheit der Stimmen die maximale 
Vergütung für die Vergütung der Personen, die der Verwaltungsrat mit der 
Geschäftsführung der Gesellschaft betraut hat, von (i) EUR 600.000,00 für den Zeitraum 
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ab dem 1. Juli 2021 bis zum 31. Dezember 2021 (d.h. für den Rest des laufenden 
Geschäftsjahres); und (ii) EUR 1.200.000,00 für das Geschäftsjahr 2022. 
The shareholders' meeting approves with a great majority votes the maximum remuneration for the 
compensation of the persons whom the board of directors has entrusted with the executive management of 
the Company of (i) EUR 600,000.00 for the period starting as at 1 July 2021 and ending as at 
31 December 2021 (i.e., the remainder of the current financial year); and (ii) EUR 1,200,000.00 for the 
financial year 2022. 

16. Varia 
Any other business 

16.1 Der Vorsitzende informiert die Aktionäre darüber, dass vor dem geplanten IPO die 
physischen Aktienzertifikate vernichtet werden und die Aktien den Aktionären als 
Werterechte in ihr Depot gebucht werden. 
The Chairperson informs the shareholders that prior to the planned IPO, the physical share certificates 
will be destroyed and the shares will be booked to the shareholders' securities accounts as uncertificated 
securities. 

16.2 Nachdem keine weiteren Geschäfte zur Behandlung vorliegen, schliesst der Vorsitzende 
die Versammlung um 11:07 Uhr (MESZ). 
There being no further business to be discussed, the meeting is adjourned at 11:07 a.m. (CEST). 

16.3 Massgebend für dieses Protokoll ist der englische Text. Die deutsche Übersetzung ist 
informativer Natur. Ausgenommen davon sind die zu beurkunden Traktanden, konkret 
Traktandum Nr. 8-12. Bei diesen Traktanden ist jeweils die deutsche Fassung 
massgebend und die englische Übersetzung rein informativer Natur. 
The English wording shall prevail for these minutes. The German translation solely serves informative 
purposes. Excluded from this are the agenda items to be certified, to be precise agenda items no. 8-12. For 
these agenda items, the German version shall prevail and the English translation is solely for informative 
purposes. 
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