
 

Occlutech Holding AG 
in Schaffhausen (CHE-101.329.851) 

Protokoll der ausserordentlichen Generalversammlung 
Minutes of the extraordinary shareholders' meeting 

Datum: 
Date: 

10 September 2021 
10 September 2021 

Zeit: 
Time: 

10.00– 10.14 (MESZ) 
10.00 – 10.14 a.m. (CEST) 

Ort: 
Place: 

Zürich  

Teilnahme: 
Attendance: 

Die Aktionäre an der ausserordentlichen Generalversammlung der 
Occlutech Holding AG vom 10. September 2021 haben ihre Rechte auf 
schriftlichem Weg mittels Abstimmungsformular im Anhang 1 der 
Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung ausgeübt. 
The shareholders at the extraordinary shareholders' meeting of Occlutech Holding 
Ltd. on 10 September 2021 exercised their rights in writing using the voting form in 
annex 1 of the invitation to the extraordinary shareholders' meeting. 

Die schriftlichen Abstimmungsinstruktionen sind diesem 
Beschlussprotokoll als Anhang A beigelegt. 
The written voting instructions are attached to these minutes as annex A. 

Insgesamt waren durch Teilnahme mittels Abstimmungsformular 
35'528'850 Aktienstimmen vertreten, was 66.5% der total 53'464'780 
stimmberechtigten Aktien entspricht. Die entsprechenden 
Berechnungen zur Stimmabgabe sind diesem Beschlussprotokoll als 
Anhang B beigelegt. 
A total of 35,528,850  share votes were represented by participation via voting form, 
corresponding to 66.5% of the total 53,464,780 shares entitled to vote. The 
corresponding voting calculations are attached to these minutes as annex B. 
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Anwesende: 
Attendees: 

� Yves Mauchle  Vorsitzender 
Chairperson 

 � Anna Zellweger Protokollführerin 
Secretary 

 � Clara Rayo Stimmenzählerin 
Scrutineer 

 � Matthias Gschwend / 
Dominik Vögtli,  
Deloitte AG 

Revisionsstelle 
Statutory auditors 
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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 Secretary and the Scrutineer of the meeting and determination of 
the quorum 

2. Genehmigung des Protokolls der letzten ausserordentlichen Generalversammlung 
vom 12. April 2021 
Approval of the minutes of the extraordinary shareholders' meeting of 12 April 2021 

3. Genehmigung der Protokolle aller Generalversammlungen zwischen 2005 und 2020 
Approval of the minutes of all shareholders' meetings held between 2005 and 2020 

4. Genehmigung der IFRS-Abschlüsse der Occlutech Holding AG für die 
Geschäftsjahre 2018, 2019 und 2020 
Approval of the IFRS Financial Statements of Occlutech Holding AG for the financial years 2018, 2019 
and 2020 

5. Ordentliche Kapitalerhöhung 
Ordinary capital increase 

6. Varia 
Any other business 
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II. ANWESENDE UND BESCHLUSSFÄHIGKEIT / KONSTITUIERUNG DER 
VERSAMMLUNG 
ATTENDEES AND QUORUM / CONSTITUTION OF THE MEETING 

Yves Mauchle eröffnet die Versammlung und übernimmt den Vorsitz (der 
"Vorsitzende"). Anna Zellweger amtet als Protokollführer (der "Protokollführer") und 
Clara Rayo als Stimmenzählerin (die "Stimmenzählerin"). 
Yves Mauchle, opens the meeting and takes the chair (the "Chairperson"). Anna Zellweger acts as secretary 
(the "Secretary") and Clara Rayo as scrutineer (the "Scrutineer"). 

Der Vorsitzende stellt fest, dass  
The Chairperson states that 

� die Verwaltungsratspräsidentin (Marianne Dicander Alexandersson) und die 
anderen Mitglieder des Verwaltungsrates verhindert sind an dieser Versammlung 
persönlich teilzunehmen und somit auf ihr Recht verzichtet haben, an dieser 
Versammlung teilzunehmen und Anträge zu stellen; 
the chairperson of the board of directors (Marianne Dicander Alexandersson) and the other 
members of the board of directors are unable to physically attend this meeting and thus 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 20. August 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 20 August 2021; 

� die Versammlung aufgrund der Covid-19-Pandemie auf schriftlichem Weg 
stattfindet und erläutert das Abstimmungsverfahren folgendermassen: Die 
Aktionäre hatten die Möglichkeit schriftlich abzustimmen und das der Einladung 
zur heutigen Generalversammlung beigefügte Abstimmungsformular bis am 
9. September 2021, 16:00 Uhr (MESZ) (Zeitpunkt des Erhalts) dem Vorsitzenden 
zukommen zu lassen.  
the meeting is being held in writing 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 shareholders' meeting to the Chairperson by 
4:00 p.m. (CEST) on 9 September 2021 (time of receipt).  

� das Aktienkapital von insgesamt CHF 5'346'478.00, eingeteilt in 53'464'780 
Namenaktien im Nennwert von je CHF 0.10, an der heutigen Versammlung in 
Höhe von CHF 3'552'885 durch 35'528'850 Aktien vertreten ist; 
the total share capital of CHF 5,346,478.00 divided into 53,464,780 registered shares with a 
nominal value of CHF 0.10 each, is represented at today's meeting in the amount of CHF 3,552,885 
by 35,528,850 shares; 

� das absolute Mehr der Stimmen bei 17'764'426 liegt; 
the absolute majority is 17,764,426 votes; 
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� das qualifizierte Mehr von mindestens zwei Dritteln der vertretenen Stimmen 
23'685'901 Stimmen beträgt und das absolute Mehr des vertretenen 
Aktiennennwerts bei CHF 1'776'442.60 liegt; und, 
the qualified majority of at least two thirds of the votes represented is 23,685,901 votes and the 
absolute majority of the nominal value of the shares represented is CHF 1'776'442.60; and,  

� 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, des Protokollführers und des Stimmenzählers der 
Versammlung und Feststellung der Beschlussfähigkeit 
Appointment of the Chairperson, the Secretary 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 ausserordentlichen Generalversammlung 
vom 12. April 2021 
Approval of the minutes of the last extraordinary shareholders' meeting of 12 April 2021 

2.1 Der Verwaltungsrat beantragt, das Protokoll der ausserordentlichen Generalversammlung 
vom 12. April 2021 zu genehmigen. 
The board of directors proposes that the minutes of the extraordinary shareholders' meeting held on 
12 April 2021 are approved. 

2.2 Die Generalversammlung genehmigt das Protokoll der ausserordentlichen 
Generalversammlung vom 12. April 2021 mit grosser Mehrheit der Stimmen. 
The shareholders' meeting approves the minutes of the extraordinary shareholders' meeting, held on 
12 April 2021 with a great majority of vote. 

3. Genehmigung der Protokolle aller Generalversammlungen zwischen 2005 und 2020 
Approval of the minutes of all shareholders' meetings held between 2005 and 2020 
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3.1 Der Verwaltungsrat beantragt die Protokolle aller Generalversammlungen der 
Gesellschaft, die zwischen 2005 und 2020 stattgefunden haben, zu genehmigen. Eine 
Kopie der Protokolle konnte verlangt werden. 
The board of directors proposes to approve the minutes of the every shareholders' meeting of the Company 
held between 2005 and 2020. A copy of any could be obtained upon request. 

3.2 Die Generalversammlung genehmigt die Protokolle der Generalversammlungen der 
Gesellschaft, welche zwischen 2005 und 2020 gehalten wurden mit grosser Mehrheit der 
Stimmen. 
The shareholders' meeting approves the minutes of all shareholders' meetings of the Company held between 
2005 and 2020 financial statements of the Company with a great majority of votes. 

4. Genehmigung der IFRS-Abschlüsse für die Geschäftsjahre 2018, 2019 und 2020 
Approval of the IFRS Financial Statements of Occlutech Holding AG for the financial years 2018, 2019 
and 2020 

4.1 Der Verwaltungsrat beantragt, die in Übereinstimmung mit den IFRS erstellten 
Jahresrechnungen der Occlutech Holding AG für die Geschäftsjahre 2018, 2019 und 2020 
zu genehmigen. Eine Kopie der IFRS-Abschlüsse war der Einladung zur heutigen Sitzung 
beigefügt. Eine aktualisierte Kopie der IFRS-Abschlüsse mit aktualisiertem Wortlaut von 
Note 2.2 und aktualisiertem Revisionsbericht wurde gemäss Beschluss des 
Verwaltungsrates am 7. September 2021 an die Aktionäre versandt (Anhang C).  
The board of directors proposes to approve the financial statements of Occlutech Holding AG for the 
financial years 2018, 2019 and 2020, filed in accordance with the IFRS. A copy of the IFRS financial 
statements was attached to the invitation of today's meeting. An updated copy of the IFRS financial 
statements with updated wording of Note 2.2 and an updated auditor's report was sent in accordance with 
a decision of the board of directors to the shareholders on 7 September 2021 (annex C).  

4.2 Die Generalversammlung genehmigt mit grosser Mehrheit der Stimmen die IFRS-
Jahresabschlüsse der Geschäftsjähre 2018, 2019 und 2020 der Gesellschaft. 
The shareholders' meeting with a great majority of votes approves financial statements of Occlutech 
Holding AG for the financial years 2018, 2019 and 2020, filed in accordance with the IFRS. 

5. Beschluss über die ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals 
Resolution concerning the ordinary increase of the share capital 

5.1 Im Zusammenhang mit dem Börsengang der Gesellschaft schlägt der Verwaltungsrat eine 
ordentliche Kapitalerhöhung von derzeit CHF 5'346'478.00 um mindestens CHF 500'000 
und höchstens CHF 2'668'333.50, auf neu mindestens CHF 5'846'478 und höchstens CHF 
8'014'811.50 CHF vor, gemäss näherer Umschreibung der Ausgabebedingen in den 
Einladung. 
In connection with the IPO of the Company, the board of directors proposes an ordinary capital increase 
from currently CHF 5,346,478.00 by a minimum of CHF 500,000 and a maximum of CHF 2,668,333.50 to 
a new minimum of CHF 5,846,478 and a maximum of CHF 8,014,811.50, in accordance with the detailed 
description of the issue conditions in the invitation. 

5.2 Die Generalversammlung beschliesst mit einer Mehrheit von mehr als zwei Dritteln aller 
vertretenen Stimmen die Erhöhung des Aktienkapitals mittels einer ordentlichen 
Kapitalerhöhung von bisher CHF 5'346'478.00 um mindestens CHF 500'000 und 
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höchstens CHF 2'668'333.50, auf neu mindestens CHF 5'846'478 und höchstens CHF 
8'014'811.50 und legt Folgendes fest: 
The shareholders' resolves with a majority exceeding two thirds of all votes represented to increase the 
share capital by means of an ordinary capital increase in the minimum amount of CHF 500'000 and a 
maximum of CHF 2'668'333.50 from currently CHF 5,346,478.00 to newly CHF to a new minimum of CHF 
5,846,478 and a maximum of CHF  8,014,811.50, and further resolves the following: 

1. a)  gesamter Nennbetrag, um den das Aktienkapital erhöht werden  soll:  
  mindestens CHF 500'000 und höchstens CHF 2'668'333.50 

  total nominal value by which the share capital shall be increased:  
  minimum of CHF 500,000 and maximum of CHF 2,668,333.50 

b) Betrag der darauf zu leistenden Einlagen: 
100% vom Nennbetrag (voll liberiert) 
Amount to be paid-in: 
100% of the nominal amount (fully paid-in) 

2. a) Anzahl, Nennwert und Art der neu auszugebenden Aktien: 
mindestens 5'000'000 Namenaktien und höchstens 26'683'335 Namenaktien, 
jeweils im Nennwert von je CHF 0.10  
Number, nominal value and type of the new shares: 
minimum of 5,000,000 registered shares and maximum of 26,683,335 registered shares, each 
with a nominal value of CHF 0.10 each  

b) Vorrechte einzelner Kategorien: 
Keine 

 Preferential rights of individual categories: 
 None 

3. a) Ausgabebetrag: 
CHF 0.10 pro Namenaktie 
Issuing price: 
CHF 0.10 per registered share 

b) Beginn der Dividendenberechtigung: Die neu auszugebenden Namenaktien 
sind ab dem Datum der Eintragung der Kapitalerhöhung im Handelsregister 
dividendenberechtigt. 
Beginning of the period of dividend entitlement: The newly issued registered shares are 
entitled to dividends from the date of entry of the capital increase in the commercial register. 

4. Art der Einlagen: 
Sort of contribution 

Mindestens CHF 500'000 und höchstens CHF 2'668'333.50 in Geld für mindestens 
5'000'000 Namenaktien und höchstens 26'683'335 Namenaktien, jeweils im 
Nennwert von je CHF 0.10 und zum Ausgabebetrag von je CHF 0.10, im 
Gesamtwert von total mindestens CHF 500'000 und höchstens CHF 2'668'333.50, 
voll liberiert.   
Minimum of CHF 500,000 and maximum of CHF 2,668,333.50 in cash in consideration for a 
minimum of 5'000'000 registered shares and a maximum of 26,683,335 registered shares, with a 
nominal value of CHF 0.10 each and for an issuing price of CHF 0.10 each, i.e. for a total issuing 
price of a minimum of CHF 500,000 and a maximum of CHF 2,668,333.50, fully paid-up. 

5. Beschränkung der Übertragbarkeit neuer Namenaktien: 
Transfer restrictions on the new registered shares 
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Die Übertragbarkeit der neuen Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten 
beschränkt. 
The transferability of the new registered shares is restricted in accordance with the articles of 
association. 
 

6. Aufhebung des Bezugsrechts und Zuweisung entzogener Bezugsrechte an Carnegie 
Investment Bank AB (publ) und/oder andere Festübernehmer(innen) 
Withdrawal of subscription rights and allocation of subscription rights withdrawn to Carnegie 
Investment Bank AB (publ) and/or other underwriters  

  

Die Bezugsrechte der bestehenden Aktionäre werden im Hinblick auf das geplante 
öffentliche Angebot der Gesellschaft zugunsten der Carnegie Investment Bank AB 
(publ) und/oder anderen Festübernehmern bzw. Festnehmerinnen aufgehoben, 
welche die neuen Namenaktien in ihrer Eigenschaft als Festübernehmer(in/innen) 
im Umfang der eingegangenen Zeichnungen übernehmen wird/werden, unter 
anschliessender Platzierung der Namenaktien auf dem Kapitalmarkt. 
The subscription right of the existing shareholders is withdrawn in view of the planned public 
offering of the Company in favor of Carnegie Investment Bank AB (publ) and/or other underwriters 
which will underwrite the new registered shares in its capacity as underwriter(s) to the extent of the 
subscriptions received, with subsequent placement on the capital market. 

 

5.3 Die Ausführung dieses Kapitalerhöhungsbeschlusses obliegt dem Verwaltungsrat (Art. 
650 Abs. 1 OR). 
The board of directors has to carry out the capital increase (article 650 para. 1 CO). 

Die Erhöhung des Aktienkapitals muss innerhalb von drei Monaten nach dem Beschluss 
der Generalversammlung beim Handelsregister zur Eintragung angemeldet werden, sonst 
fällt der Beschluss dahin (Art. 650 Abs. 3 OR). 
If the capital increase has not been recorded in the commercial register within three months after these 
resolutions, these resolutions of the shareholders' meeting become void (article 650 para. 3 CO). 

6. Varia 
Any other business 

6.1 Nachdem keine weiteren Geschäfte zur Behandlung vorliegen, schliesst der Vorsitzende 
die Versammlung um 10.14 Uhr (MESZ). 
There being no further business to be discussed, the meeting is adjourned at 10.14 a.m. (CEST). 

6.2 Massgebend für dieses Protokoll ist der englische Text. Die deutsche Übersetzung ist 
informativer Natur. Ausgenommen davon sind die zu beurkunden Traktanden, konkret 
Traktandum Nr. 5. 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. 5. For 
these agenda items, the German version shall prevail and the English translation is solely for informative 
purposes. 
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� Anhang A: Schriftliche Abstimmungsformulare (insgesamt 17) 
 Annex A: Written voting forms (total of 17) 

� Anhang B: Berechnungen zur Stimmabgabe  
Annex B: Voting calculations 

� Anhang C: IFRS-Abschlüsse der Occlutech Holding AG für die Geschäftsjahre 2018, 
2019 und 2020  
Annex C:  IFRS Financial Statements of Occlutech Holding AG for the financial years 2018, 2019 and 2020 
 

 
 
 

* * * * * 
 
 
 

[Unterschriftenseiten folgen] 
[signature pages follow] 

  



Der Vorsitzende
file Clttiirpersolt

Datum
Date

10 September 2021
10 September 2021 r. Yves Mlauchle
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Die Protokollführerin
File Secretary

H
@= :er

Datum
Z)are

10 September 2021
10 September 202}

1 1



Die Stimmenzählerin
rita Scrtttilteer

Datum
Date

10 September 2021
10 Septatlber 2021

12



 

Anhang A: Schriftliche Abstimmungsformulare (insgesamt 17) 
Annex A: Written voting forms (total of 17) 
 
 
 

[Dokumente separat beigefügt] 
[documents attached seperately] 

  



 

Anhang B: Berechnungen zur Stimmabgabe 
Annex B: Voting calculations 
 
 
 

[Dokument separat beigefügt] 
[document attached seperately] 

 
  



 

Anhang C: IFRS-Abschlüsse der Occlutech Holding AG für die Geschäftsjahre 2018, 2019 
und 2020  
Annex C:  IFRS Financial Statements of Occlutech Holding AG for the financial years 2018, 2019 and 2020 
 
 
 

[Dokumente separat beigefügt] 
[documents attached seperately] 


