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ARTICLES
OF INCORPORATION

STATUTEN

___________________________________________________________________

_____________________________________________________

of

der

Myriad Group AG
Myriad Group Ltd.
Myriad Group SA

Myriad Group AG
Myriad Group Ltd.
Myriad Group SA

Share Corporation with registered office in Aktiengesellschaft mit Sitz in Zürich.
Zurich.

*******

*******

I. CORPORATE NAME, DOMICILE
AND PURPOSE

I. FIRMA, SITZ UND
ZWECK

________________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Article 1

Artikel 1

Corporate name, domicile

Firma, Sitz

Under the corporate name of Myriad Group
AG (Myriad Group Ltd.) (Myriad Group
SA) there exists a Corporation pursuant to
these articles of incorporation and pursuant
to art. 620 et seq. of the Swiss Code of
Obligations
(hereinafter
"CO")
with
registered office in Zürich.

Unter der Firma Myriad Group AG
(Myriad Group Ltd.) (Myriad Group SA)
besteht eine Aktiengesellschaft mit Sitz
in Zürich gemäss den vorliegenden
Statuten und den Bestimmungen der Art.
620
ff.
des
Schweizerischen
Obligationenrechtes (OR).

Article 2

Artikel 2

Purpose

Zweck

The principal purpose of the Company is the
acquisition, holding and administration of
shareholding interest in other companies in
Switzerland and abroad.

Hauptzweck der Gesellschaft ist das
Erwerben, Halten und Verwalten von
Beteiligungen an anderen Gesellschaften
in der Schweiz und im Ausland.

The purpose of the Company is to develop,
market, distribute and support software
solutions for mobile communication and
related applications in the area of
information technology world-wide.

Zweck
der
Gesellschaft
ist
die
Entwicklung, Vermarktung und der
Vertrieb sowie die Wartung von SoftwareLösungen für die Mobilkommunikation
und
damit
zusammenhängende
Anwendungen
im
Bereich
der
Informationstechnologie weltweit.

The Company may set up branch
establishments and subsidiaries and acquire
shareholding interests in other companies at
home and abroad. The Company may
acquire, hold, manage, use and sell real
estate and intellectual property rights in
Switzerland or abroad and may perform all
commercial, financial and other activities
which are likely to promote the purpose of
the Company or are directly or indirectly
connected thereto.

Die
Gesellschaft
kann
Zweigniederlassungen
und
Tochtergesellschaften im In- und Ausland
errichten
und
sich
an
anderen
Unternehmen im In- und Ausland
beteiligen. Sie kann Grundstücke und
Immaterialgüterrechte im In- und Ausland
erwerben, halten, verwalten, verwerten
und veräussern. Sie kann ferner alle
kommerziellen, finanziellen und anderen
Tätigkeiten ausüben, welche mit dem
Zweck
der
Gesellschaft
im
Zusammenhang stehen oder geeignet
sind, diesen direkt oder indirekt zu
fördern.

The Company may grant loans and other
financing to its direct or indirect parent
companies and shareholders as well as to its
or their direct or indirect subsidiaries and put
up sureties of all kinds, including by means
of guarantees, rights of pledge, blanket
assignment, fiduciary transfer of ownership
of assets by way of security, assignment by
way of security, or by indemnity letters in
favor of associated companies or third
persons, even if such financing and hedging
transactions occur solely in the interest of
such associated companies or third persons,
with or without compensation. In addition,
the Company may enter into cash pooling
agreements with other group companies.]

Die Gesellschaft kann ihren direkten und
indirekten
Muttergesellschaften
und
Aktionären sowie deren oder ihren
direkten
oder
indirekten
Tochtergesellschaften Darlehen oder
andere Finanzierungen gewähren sowie
Sicherungsgeschäfte
aller
Art,
insbesondere in Form von Garantien,
Pfändern,
Globalzessionen,
Sicherungsübereignungen,
Sicherungsabtretungen
und
Schadloshaltungserklärungen
für
verbundene Unternehmen und Dritte
eingehen,
auch
wenn
diese
Finanzierungsoder
Sicherungsgeschäfte
in
deren
ausschliesslichem Interesse liegen und
unentgeltlich sind. Die Gesellschaft kann
ausserdem
mit
anderen
Konzerngesellschaften Cash Pooling
Verträge abschliessen.

II. SHARE CAPITAL, SHARES

II. AKTIENKAPITAL, AKTIEN

______________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Article 3

Artikel 3

Share capital, shares
The share capital of
amounts to

Aktienkapital, Aktien
the

Corporation Das Aktienkapital
beträgt

CHF 14'971'927.20

der

Gesellschaft

CHF 14'971'927.20

It is divided into 149'719'272 registered Es ist
eingeteilt
in 149'719'272
shares with a par value of CHF 0.10 per Namenaktien mit einem Nennwert von je
share. The share capital is fully paid-in.
CHF 0.10, die zu 100 % liberiert sind.
Article 3a

Artikel 3a

Conditional Share Capital

Bedingtes Aktienkapital

The share capital shall be increased through
the issuance of a maximum of 14‘916‘426
registered shares, each fully paid in, with a
par value of CHF 0.10 each, in the maximum
aggregate amount of CHF 1‘491‘642.60 by
exercise of option rights which are granted to
the members of the Board of Directors and
employees of the Company and its
subsidiaries according to one or several
employee share option plans as approved by
the Board of Directors. The subscription
rights (Bezugsrecht) of the shareholders with
respect to these shares shall be excluded.

Das Aktienkapital wird durch Ausgabe
von höchstens 14‘916‘426 voll zu
liberierenden Namenaktien im Nennwert
von je CHF 0.10 im Maximalbetrag von
CHF
1‘491‘642.60
erhöht
mittels
Ausübung von Optionsrechten, welche
den Verwaltungsratsmitgliedern und
Mitarbeitern der Gesellschaft und deren
Tochtergesellschaften gemäss einem
oder mehreren vom Verwaltungsrat
genehmigten
Beteiligungsplänen
eingeräumt werden. Bezüglich dieser
Aktien ist das Bezugsrecht der Aktionäre
aufgehoben.

Article 4

Artikel 4

Form of Shares

Form der Aktien

Subject to the following provisions the
registered shares of the Company are
issued as uncertificated securities (within the
meaning of the Swiss Code of Obligations)
and intermediated securities (within the
meaning of the Swiss Intermediated

Die Namenaktien der Gesellschaft sind
vorbehältlich
der
nachfolgenden
Bestimmungen als Wertrechte (im Sinne
des
Obligationenrechts)
und
Bucheffekten
(im
Sinne
des
Bucheffektengesetzes)
ausgestaltet.

Securities Act) and may accordingly only be
transferred and pledged pursuant to the
provisions of the Swiss Intermediated
Securities Act.

Verfügungen
über
Bucheffekten,
einschliesslich der Übertragung und der
Bestellung von Sicherheiten, unterstehen
dem Bucheffektengesetz.

The Company may withdraw registered Die Gesellschaft kann als Bucheffekten
shares issued as intermediated securities ausgestaltete Namenaktien aus dem
from the relevant custody system.
entsprechenden
Verwahrungssystem
zurückziehen.
A Shareholder registered in the share
registry shall not have the right to request Ein im Aktienbuch eingetragener Aktionär
printing and delivery of share certificates, but hat keinen Anspruch auf Druck und
may request the Company at any time to Auslieferung
von
Urkunden
für
deliver a written confirmation regarding the Namenaktien, doch kann er von der
number of shares for which he is recorded in Gesellschaft jederzeit die Ausstellung
the share register.
einer Bescheinigung über die Anzahl der
in seinem Namen im Aktienbuch
The Company may print and deliver eingetragenen Namenaktien verlangen.
certificates for registered shares at any time.
Subject to the consent of the respective Die Gesellschaft kann jederzeit Urkunden
shareholders, the Company may cancel für Namenaktien ausgeben. Mit der
without replacement previously issued Zustimmung
des
entsprechenden
certificates, which are delivered to the Aktionärs
kann
die
Gesellschaft
Company.
ausgegebene Urkunden, die bei ihr
eingeliefert werden, ersatzlos annullieren
In case of acquisition of at least 25 per cent
of the share capital or of the voting rights, the
notice pursuant Art. 697j et seq. CO must be
given.

Beim Erwerb von Aktien, die mindestens
25 Prozent des Aktienkapitals oder der
Stimmen ausmachen, ist die Meldepflicht
gemäss Art. 697j ff. OR zu beachten.

Article 5

Artikel 5

Share register and
beneficial owners

register

of

the Aktienbuch
und
Verzeichnis
wirtschaftlich Berechtigte

The Board of Directors shall maintain a
shareholders register in which the names
and addresses of the owners and
usufructuaries are to be entered. The Board
of Directors may delegate this task. The
Board of Directors shall also maintain a
register of the beneficial owners in which the
beneficial owners who have been reported to
the Corporation are to be entered.

Der Verwaltungsrat führt über die
Namenaktien ein Aktienbuch, in welches
die Eigentümer und Nutzniesser mit
Namen und Adresse eingetragen werden.
Der Verwaltungsrat kann diese Aufgabe
delegieren.
Er
führt
zudem
ein
Verzeichnis über die wirtschaftlich
Berechtigten, in das er die der
Gesellschaft gemeldeten wirtschaftlich
berechtigten Personen einträgt.

The transfer of shares is in each case to be Der veräussernde Aktionär oder der
notified to the Board of Directors in order to Erwerber haben jede Übertragung von
enter it into the share register.
Aktien
dem
Verwaltungsrat
zur
Eintragung ins Aktienbuch anzumelden.
Only those registered in the share register
shall be recognized as shareholders or
usufructuaries vis-à-vis the Corporation. All
rights (membership and property rights) of
registered shares may only be exercised in
relation to the Company by persons who are
entered in the share register.

Die Gesellschaft anerkennt nur die im
Aktienbuch eingetragenen Personen als
Aktionäre bzw. Nutzniesser. Alle Rechte
(Mitgliedschafts- und Vermögensrechte)
aus den Namenaktien können gegenüber
der
Gesellschaft
nur
von
den
eingetragenen
Personen
geltend
gemacht werden.

The Board of Directors may, after consulting
with the affected shareholder, cancel entries
in the shareholders register if such entry was
made based on untrue information given by
the acquirer. The acquirer shall be informed
of the cancellation immediately.

Der Verwaltungsrat kann nach Anhörung
des
Betroffenen
Eintragungen
im
Aktienbuch streichen, wenn diese durch
falsche Angaben des Erwerbers zu
Stande gekommen sind. Dieser muss
über die Streichung sofort informiert
werden.

Article 6

Artikel 6

Restriction of transferability of registered Vinkulierung der Namenaktien
shares
For a valid transfer of registered shares and
the rights connected thereto to a shareholder
or a third party, as well as to concede a
usufruct on the registered shares, the
consent of the Board of Directors is
mandatory. The Board of Directors may
refuse its consent in the following cases:

Zur rechtsgültigen Übertragung von
Namenaktien
und
aller
daraus
fliessenden Rechte an einen Aktionär
oder einen Dritten sowie zur Einräumung
einer Nutzniessung an Namenaktien
bedarf es der Zustimmung des
Verwaltungsrates. Die Zustimmung kann
in folgenden Fällen verweigert werden:

1. If the purchaser is directly or indirectly 1.
competing with the Corporation.

2.

If the acquirer, upon request, does not 2.
expressly declare that he has acquired
the shares in his own name and for his
own account.

Wenn der Erwerber direkt oder
indirekt
in
einem
Konkurrenzverhältnis
zur
Gesellschaft steht.
Wenn der Erwerber auf Verlangen
nicht ausdrücklich erklärt, dass er die
Aktien auf eigenen Namen und
eigene Rechnung erwirbt.

3.

Without giving any reason, if the Board 3.
of Directors offers to purchase the
registered shares for the Corporation's
or a third party's account at economical

Ohne Angabe von Gründen, wenn
der Verwaltungsrat dem Veräusserer
anbietet, die Aktien auf Rechnung
der Gesellschaft, für Rechnung

value at the time of the offer (escape
clause).

anderer Aktionäre oder für Rechnung
Dritter zum wirklichen Wert im
Zeitpunkt
des
Gesuches
zu
übernehmen (Escape-clause).

Article 7

Artikel 7

Pre-emptive rights

Bezugsrecht

In case of an increase of the share capital all
shareholders are entitled to a portion of the
newly issued shares corresponding to the
number of their registered shares. The
Shareholders' Meeting may withdraw such
preemptive rights for valid reasons. Valid
reasons are, in particular, the takeover of an
enterprise, of parts of an enterprise, or of
participations, as well as participation of
employees.

Bei Ausgabe neuer Aktien hat jeder
Aktionär ein Bezugsrecht nach Massgabe
seines bisherigen Aktienbesitzes. Die
Generalversammlung kann jedoch das
Bezugsrecht aus wichtigen Gründen
ausschliessen, insbesondere um die
Übernahme
von
Unternehmen,
Unternehmensteilen oder Beteiligungen
sowie die Beteiligung von Arbeitnehmern
an der Gesellschaft zu ermöglichen.

In case that the Board of Directors sells
shares of the Company from the Company's
assets to a shareholder or a third party, the
shareholders are entitled to preemptive
rights. The preemptive rights are withdrawn
in case that the Board of Directors sells the
share based on a valid reason according to
art. 7 para 1.

Veräussert der Verwaltungsrat Aktien aus
dem eigenen Bestand der Gesellschaft an
einen Aktionär oder einen Dritten, so steht
den Aktionären ein Bezugsrecht zu. Das
Bezugsrecht ist ausgeschlossen, wenn
der Verwaltungsrat die Aktien aus einem
wichtigen Grund gemäss Art. 7 Abs. 1
hievor veräussert.

III. ORGANIZATION OF THE
CORPORATION

III. ORGANE DER
GESELLSCHAFT

____________________________________________________________________

_______________________________________________

Article 8

Artikel 8

Executive bodies

Organe

The executive bodies of the Corporation are Die Organe der Gesellschaft sind:
1.
2.
3.

the Shareholders' Meeting
the Board of Directors
the Auditors, unless waived.

A. THE SHAREHOLDERS' MEETING

1.
2.
3.

die Generalversammlung;
der Verwaltungsrat;
die Revisionsstelle, sofern nicht
auf eine solche verzichtet wird.

A.

GENERALVERSAMMLUNG

Article 9

Artikel 9

Duties

Aufgaben

The Shareholders' Meeting is the supreme
executive body of the Corporation of the
shareholders. The Shareholders' Meeting
has the following powers which are
inalienable:

Oberstes Organ der Gesellschaft ist die
Generalversammlung der Aktionäre. Ihr
stehen
folgende
unübertragbare
Befugnisse zu:

1. the adoption and the amending of the 1.
articles of incorporation;

die Festsetzung und Änderung der
Statuten;

2. the election and removal of members of 2.
the Board;

die Wahl und Abberufung der
Mitglieder des Verwaltungsrates;

3. the election and removal of the Auditors, 3.
if any;

die Wahl und Abberufung
allfälligen Revisionsstelle;

4. the approval of the management report 4.
and of the consolidated accounts;

die Genehmigung des Lageberichts
und der Konzernrechnung;

5. the approval of the annual financial 5.
statement as well as the resolution on
the use of the balance sheet profit, in
particular, the declaration of dividends
and of profit sharing by directors;

die
Genehmigung
der
Jahresrechnung
sowie
Beschlussfassung
über
die
Verwendung des Bilanzgewinnes,
insbesondere die Festsetzung der
Dividende und der Tantieme;

6. the release of the members of the Board 6.
of Directors;

Entlastung der Mitglieder
Verwaltungsrates;

7. passing resolutions on matters which 7.
are by law or by articles of incorporation
reserved to the Shareholders' Meeting.

Beschlussfassung
über
die
Gegenstände,
die
der
Generalversammlung durch das
Gesetz oder die Statuten vorbehalten
ist.

der

des

If the Company is subject to an ordinary or Sofern eine ordentliche oder eine
limited audit, the annual general meeting eingeschränkte Revision durchzuführen
may approve of the annual financial ist, darf die Generalversammlung die
statement resolve on the use of the balance Jahresrechnung nur dann genehmigen
sheet profit only if the auditor's report is und über die Verwendung des
available.
Bilanzgewinns beschliessen, wenn der
Revisionsbericht vorliegt.
In case of an ordinary audit, the auditors Wird
eine
ordentliche
Revision
must be present in the annual general durchgeführt,
so
muss
die
meeting. The annual general meeting may Revisionsstelle
an
der
waive this requirement by unanimous Generalversammlung anwesend sein.
consent.
Auf die Anwesenheit der Revisionsstelle

kann die Generalversammlung durch
einstimmigen Beschluss verzichten.
Article 10

Artikel 10

Convening and agenda

Einberufung und Traktandierung

The ordinary Shareholders' Meeting shall
take place annually within six months after
the close of the business year. Extraordinary
Shareholders' Meetings shall be called as
often as necessary.

Die ordentliche Generalversammlung
findet alljährlich innerhalb von sechs
Monaten
nach
Ablauf
des
Geschäftsjahres statt. Ausserordentliche
Versammlungen werden nach Bedürfnis
einberufen.

The convening of the Shareholders' Meeting
shall take place by mail, by fax or by
electronic
mail
to
the
registered
shareholders or usufructuaries at least
twenty (20) days prior to the day of the
meeting. Shareholders' Meetings shall be
called by the Board of Directors and, if need
be, by the Auditors. The liquidators or the
representatives of the obligees may also call
a Shareholders' Meeting. In case that the
invitation to the Shareholder's Meeting was
not carried out by the Board of directors, the
members of the Board of Directors also have
to be invited.

Die Generalversammlung ist spätestens
20 Tage vor dem Versammlungstag
schriftlich, mit Telefax oder mit
elektronischer Post an die im Aktienbuch
eingetragenen Aktionäre und Nutzniesser
einzuberufen. Die Einberufung erfolgt
durch den Verwaltungsrat, nötigenfalls
durch
die
Revisionsstelle.
Das
Einberufungsrecht steht auch den
Liquidatoren und den Vertretern der
Anleihensgläubiger zu. Erfolgt die
Einladung
nicht
durch
den
Verwaltungsrat,
ist
dieser
auch
einzuladen.

The Shareholders' Meetings may be called
by one or more shareholders representing
together at least ten (10) percent of the share
capital. Shareholders representing shares of
a par value of one million Francs may
request items to be included in the agenda.
The calling and the inclusion in the agenda
shall be requested in written form listing the
items and the motions.

Die
Einberufung
einer
Generalversammlung kann auch von
einem oder mehreren Aktionären, die
zusammen mindestens 10 Prozent des
Aktienkapitals vertreten, verlangt werden.
Aktionäre, die Aktien im Nennwerte von 1
Million Franken vertreten, können die
Traktandierung
eines
Verhandlungsgegenstandes verlangen.
Einberufung und Traktandierung werden
schriftlich
unter
Angabe
des
Verhandlungsgegenstandes und der
Anträge anbegehrt.

The calling shall indicate the agenda items
as well as the motions of the Board of
Directors and of the shareholders who have
requested the convening of a Shareholders
Meeting or the inclusion of an item in the
agenda.

In
der
Einberufung
sind
die
Verhandlungsgegenstände sowie die
Anträge des Verwaltungsrates und der
Aktionäre bekanntzugeben, welche die
Durchführung einer Generalversammlung
oder
die
Traktandierung
eines

Verhandlungsgegenstandes
haben.

verlangt

The annual business report and – if the
Company elected auditors - the auditor’s
report must be submitted for examination by
the shareholders at the domicile of the
Corporation at least twenty (20) days prior to
the date of the ordinary Shareholders'
Meeting. Each Shareholder may demand for
a copy of the annual business report and the
auditor’s report. Reference thereto shall be
included in the invitation to the Shareholders'
Meeting.

Spätestens 20 Tage vor der ordentlichen
Generalversammlung
sind
der
Geschäftsbericht und – sofern eine
Revisionsstelle bestellt ist –
der
Revisionsbericht den Aktionären am
Gesellschaftssitz zur Einsicht aufzulegen.
Jeder Aktionär kann verlangen, dass ihm
unverzüglich eine Ausfertigung dieser
Unterlagen zugestellt wird. Die Aktionäre
sind hierüber in der Einberufung zu
unterrichten.

No resolutions can be passed regarding
matters which have not been announced in
this manner, except regarding the proposals
to convene an extraordinary Shareholders'
Meeting or to carry out a special audit and
regarding the election of Auditors on request
of a shareholder.

Über
Anträge
zu
nicht
gehörig
angekündigten
Verhandlungsgegenständen
können
keine Beschlüsse gefasst werden;
ausgenommen
sind
Anträge
auf
Einberufung einer ausserordentlichen
Generalversammlung, auf Durchführung
einer Sonderprüfung und auf Wahl einer
Revisionsstelle infolge Begehrens eines
Aktionärs.

The making of motions within the scope of
agenda items and the discussion without the
passing of resolutions does not require an
announcement in advance.

Zur Stellung von Anträgen im Rahmen der
Verhandlungsgegenstände
und
zu
Verhandlungen ohne Beschlussfassung
bedarf
es
keiner
vorgängigen
Ankündigung.

Article 11

Artikel 11

Voting Right, Representation

Stimmrecht, Vertretung

Each share entitles to one vote.

Jede Aktie gibt Anrecht auf eine Stimme.

The member of the Board of Directors who Das Mitglied des Verwaltungsrates, das
is not the owner of one or more shares has nicht Aktionär ist, hat ein Antrags- aber
the right to submit a motion but does not kein Stimmrecht.
have a voting right.
Each shareholder may be represented at the
Shareholders'
Meeting
by
another
shareholder or a third party who is
authorized
by
a
written
proxy.
Representation by law is reserved. The
attendant members of the Board of Directors

Ein Aktionär kann sich gestützt auf eine
schriftliche Vollmacht durch einen
anderen Aktionär oder einen Dritten
vertreten lassen. Vorbehalten bleibt die
gesetzliche
Vertretung.
Über
die
Anerkennung
der
Vollmachten

shall decide about the acceptance of the entscheiden die anwesenden Mitglieder
proxies.
des Verwaltungsrates.
Article 12

Artikel 12

Chair, minutes

Konstituierung, Protokoll

The Shareholders' Meeting shall usually
take place at the registered office of the
Corporation. The Board of Directors or the
Universal Shareholders' Meeting is entitled
to set another meeting place.

Die Generalversammlung findet in der
Regel am Sitz der Gesellschaft statt. Der
Verwaltungsrat
oder
die
Universalversammlung ist jedoch befugt,
einen anderen Sitzungsort zu bestimmen.

The Shareholders' Meeting shall be chaired
by the Chairman, or, in his absence, by
another member of the Board of Directors or
by another shareholder or a third party who
is appointed by the Shareholders' Meeting.
The Chairman designates the tellers for
counting the votes and a secretary for the
minutes.

Den Vorsitz in der Generalversammlung
führt der Präsident oder, bei dessen
Verhinderung,
ein
anderes
vom
Verwaltungsrat
aus
seiner
Mitte
bezeichnetes Mitglied oder ein anderer,
von
der
Generalversammlung
zu
bezeichnender Aktionär oder Dritter. Der
Vorsitzende bezeichnet die erforderlichen
Stimmenzähler und den Protokollführer.

The minutes may include:

Das Protokoll hat Folgendes festzuhalten:

1. number, type, par value and classes of 1.
shares represented by shareholders,
corporate bodies, independent proxies
of voting rights, and proxies for
deposited shares;

Anzahl, Art, Nennwert und Kategorie
der Aktien, die von den Aktionären,
von den Organen von unabhängigen
Stimmrechtsvertretern
und
von
Depotvertretern vertreten werden;

2. the resolutions and results of elections;

die Beschlüsse und die Wahlergebnisse;

2.

3. the requests for information and the 3.
respective replies;

die Begehren um Auskunft und die
darauf erteilten Antworten;

4. the statements for the minutes made by 4.
shareholders.

die von den Aktionären zu Protokoll
gegebenen Erklärungen.

The minutes are to be signed by the Das Protokoll ist vom Vorsitzenden und
Chairman and by the Secretary.
vom Protokollführer zu unterzeichnen.
Article 13
Resolutions

Artikel 13
Beschlussfassung

The
Shareholders'
Meeting
passes Die Generalversammlung fasst ihre
resolutions and carries out elections by Beschlüsse und vollzieht ihre Wahlen,

absolute majority of the votes allocated to
the shares represented, to the extent
statutory law or the articles of incorporation
do not provide otherwise.

soweit nicht eine zwingende Bestimmung
des Gesetzes oder der Statuten etwas
anderes bestimmt, mit der absoluten
Mehrheit der vertretenen Aktienstimmen.

At a second ballot, the relative majority shall Bei
Stimmengleichheit
hat
decide. The Chairman has a decisive vote.
Vorsitzende den Stimmentscheid.

der

Elections and votes shall take place openly Abstimmungen und Wahlen finden offen
unless the Shareholders' Meeting requests a statt, sofern die Generalversammlung
secret ballot.
nicht etwas anderes beschliesst.
A resolution of the Shareholders' Meeting
which needs to be (i) passed by at least two
thirds of the represented share votes as well
as the absolute majority of the represented
share par values, and (ii) notarized, shall be
required for the following decisions:

Folgende, öffentlich zu beurkundende
Beschlüsse der Generalversammlung
bedürfen zu ihrer Gültigkeit von
Gesetztes wegen mindestens 2/3 der
vertretenen Stimmen und die absolute
Mehrheit
der
vertretenen
Aktiennennwerte:

1. the change of the company purpose;

1.

die
Änderung
Gesellschaftszweckes;

des

2. the creation of shares with privileged 2.
voting right;

die
Einführung
Stimmrechtsaktien;

von

3. the restriction of the transferability of 3.
registered shares;

die
Beschränkung
der
Übertragbarkeit von Namenaktien;

4. an increase of capital, authorized or 4.
subject to a condition;

eine genehmigte
Kapitalerhöhung;

5. an increase of capital out of equity, 5.
against contributions in kind or for the
purpose of acquisition of assets and the
granting of special benefits;

die
Kapitalerhöhung
aus
Eigenkapital, gegen Sacheinlage
oder zwecks Sachübernahme und
die Gewährung von besonderen
Vorteilen;

6. the
limitation
or
preemptive rights;

die Einschränkung oder Aufhebung
des Bezugsrechtes;

7. the change
Corporation;

of

8. the dissolution of
without liquidation.

withdrawal
domicile
the

of

of 6.
the 7.

Corporation 8.

oder

bedingte

die Verlegung des Sitzes;
die Auflösung der Gesellschaft.

Provisions in the articles of incorporation Statutenbestimmungen, die für die
which provide for greater majorities than Fassung
bestimmter
Beschlüsse
required by law for certain matters may only grössere Mehrheiten als die vom Gesetz

be introduced and repealed with such vorgeschriebenen festlegen, können nur
greater majority.
mit dem erhöhten Mehr eingeführt und
aufgehoben werden.
B. THE BOARD OF DIRECTORS

B. VERWALTUNGSRAT

Article 14

Artikel 14

Election

Wahl

The Board of Directors consists of one or
more members who must be elected by the
Shareholders' Meeting for a term of office of
one year. Re-election is possible.

Der Verwaltungsrat besteht aus einem
oder mehreren Mitgliedern, welche von
der Generalversammlung auf ein Jahr
gewählt werden und wiederwählbar sind.

The term of office of a member of the Board
of Directors shall expire upon the day of the
next ordinary Shareholders' Meeting. Newly
appointed members shall complete the term
of office of their predecessors.

Die Amtsdauer endigt mit dem Tage der
jeweiligen
ordentlichen
Generalversammlung. Werden während
einer Amtsdauer Ergänzungswahlen
getroffen, so vollenden die Neugewählten
die laufende Amtsperiode.

If a legal entity or commercial enterprise
participates in the company, it is not eligible
as such to be a member of the Board of
Directors; on the other hand its
representatives may instead be elected in its
place.

Ist an der Gesellschaft eine juristische
Person oder eine Personengesellschaft
beteiligt, so ist sie als solche nicht als
Mitglied des Verwaltungsrates wählbar;
dagegen können ihre Vertreter gewählt
werden.

Article 15

Artikel 15

Organization

Zusammensetzung

The Board of Directors decides on its own
organization. The person who is designated
as a secretary does not have to be a member
of the Board of Directors or a shareholder.

Der Verwaltungsrat konstituiert sich
selbst. Als Sekretär kann auch eine
Person bezeichnet werden, die nicht dem
Verwaltungsrat angehört.

Article 16

Artikel 16

Meetings and resolutions

Sitzungen und Beschlussfassung

The presence of a quorum, the passing of Beschlussfähigkeit,
Beschlussfassung
resolutions and the rules of operation shall und Geschäftsordnung werden im
be governed by the organizational rules to Organisationsreglement geregelt.
be adopted by the Board of Directors.

Resolutions regarding an already carried out
increase of the share capital and subsequent
amendments of the articles of incorporation
required by law, may be passed by the board
of directors even if only one member is
present.

Für Beschlüsse über die Feststellung der
erfolgten
Durchführung
einer
Kapitalerhöhung und die anschliessend
vorzunehmende Statutenänderung ist der
Verwaltungsrat auch beschlussfähig,
wenn nur ein Mitglied anwesend ist.

Any member of the Board of Directors may, Jedes Mitglied des Verwaltungsrates
stating the reasons, request in written the kann unter Angabe der Gründe vom
chairman to immediately call a meeting.
Präsidenten
die
unverzügliche
Einberufung einer Sitzung verlangen.
The chairman shall have a casting vote in Bei der Beschlussfassung in Sitzungen
connection with the passing of resolutions of des Verwaltungsrates hat der Vorsitzende
the Board of Directors.
den Stichentscheid.
Resolutions may also be adopted by way of
written (also by facsimile, e-mail or by
telephone or video conference) consent to a
proposition, unless a member requests a
discussion.

Beschlüsse über einen gestellten Antrag
können auch auf dem Weg der
schriftlichen Zustimmung oder mit Telefax
oder elektronischer Post sowie via
Telefon oder Videokonferenz gefasst
werden, sofern nicht ein Mitglied
mündliche Beratung verlangt.

Minutes are to be kept of the resolutions of
the Board of Directors, even if the Board of
Directors only consists of one person. The
minutes are to be signed by the chairman
and the secretary. Is a resolution passed
after a discussion, the minutes have to be
delivered immediately thereafter to all
members of the Board of Directors.

Über die Beschlüsse ist ein Protokoll zu
führen, welches vom Präsidenten und
vom Sekretär zu unterzeichnen ist. Ein
Protokoll muss auch ausgeführt werden,
wenn der Verwaltungsrat nur aus einem
Mitglied besteht. Erfolgt ein Beschluss
nicht im Rahmen einer mündlichen
Verhandlung,
ist
das
Protokoll
unverzüglich allen Mitgliedern des
Verwaltungsrates zuzustellen.

Article 17

Artikel 17

Information and insight

Recht auf Auskunft und Einsicht

Any member of the Board of Directors may, Jedes Mitglied des Verwaltungsrates
stating the reasons, request information kann Auskunft über alle Angelegenheiten
about all matters concerning the company.
der Gesellschaft verlangen.
At the meetings, all members of the Board of
Directors, as well as the persons entrusted
with the management, shall be obligated to
provide the information.

In den Sitzungen sind alle Mitglieder des
Verwaltungsrates sowie die mit der
Geschäftsführung betrauten Personen
zur Auskunft verpflichtet.

Apart from the meetings, any member may Ausserhalb der Sitzungen kann jedes
request from the persons entrusted with the Mitglied
von
den
mit
der

management information concerning the
course of business and, with the
authorization of the chairman, also
information concerning specific matters.

Geschäftsführung betrauten Personen
Auskunft über den Geschäftsgang und,
mit Ermächtigung des Präsidenten, auch
über einzelne Geschäfte verlangen.

To the extent necessary for the fulfilment of
a duty, any member may apply to the
chairman to be shown the books and the
files.

Soweit es für die Erfüllung einer Aufgabe
erforderlich ist, kann jedes Mitglied dem
Präsidenten beantragen, dass ihm
Bücher und Akten vorgelegt werden.

If the chairman declines a request for Weist der Präsident ein Gesuch auf
information, a hearing, or an inspection, the Auskunft, Anhörung oder Einsicht ab, so
board of directors shall decide.
entscheidet der Verwaltungsrat.
Rules and resolutions of the Board of
Directors expanding the right of members of
the Board of Directors to information and of
inspection remain reserved.

Regelungen oder Beschlüsse des
Verwaltungsrates, die das Recht auf
Auskunft
und
Einsichtnahme
der
Verwaltungsräte
erweitern,
bleiben
vorbehalten.

Article 18

Artikel 18

Duties

Aufgaben

The Board of Directors may take decisions
on all matters which by law or the articles of
incorporation are not allocated to the
Shareholders' Meeting. The Board shall
manage the business of the Company
insofar as it has not delegated it to the
management.

Der Verwaltungsrat kann in allen
Angelegenheiten Beschluss fassen, die
nicht nach Gesetz oder Statuten der
Generalversammlung zugeteilt sind. Er
führt die Geschäfte der Gesellschaft,
soweit er die Geschäftsführung nicht
übertragen hat.

The Board of Directors has the following Der
Verwaltungsrat
non-transferable and irrevocable duties:
unübertragbare
und
Aufgaben:

hat
folgende
unentziehbare

1. the ultimate management of the 1.
Corporation and the issuance of the
necessary directives;

die Oberleitung der Gesellschaft und
die Erteilung der nötigen Weisungen;

2. the determination of the organization;

die Festlegung der Organisation;

2.

3. the organization of the accounting, the 3.
financial control as well as of the
financial planning insofar as this is
necessary to manage the Corporation;

die
Ausgestaltung
des
Rechnungswesens,
der
Finanzkontrolle
sowie
der
Finanzplanung, sofern diese für die
Führung der Gesellschaft notwendig
ist;

4. the appointment and removal of the 4.
persons entrusted with the management
and the representation and the granting
of the power to sign;

die Ernennung und Abberufung der
mit der Geschäftsführung und
Vertretung betrauten Personen;

5. the ultimate supervision of the persons 5.
entrusted with the management, in
particular in view of compliance with the
law and the Articles of Incorporation,
regulations and directives;

die Oberaufsicht über die mit der
Geschäftsführung
betrauten
Personen, namentlich im Hinblick auf
die Befolgung der Gesetze, Statuten,
Reglemente und Weisungen;

6. the preparation of the annual report as 6.
well as the preparation of the
Shareholders'
Meeting
and
the
implementation of its resolutions;

die
Erstellung
Geschäftsberichtes
sowie
Vorbereitung
Generalversammlung
und
Ausführung ihrer Beschlüsse;

7. the notification of the judge in the case 7.
of over-indebtedness.

die Benachrichtigung des Richters im
Falle der Überschuldung.

des
die
der
die

The Board of Directors may assign the
preparation and the implementation of its
resolutions or the supervision of business
transactions to committees or individual
members. It shall provide for adequate
reporting to its members.

Der
Verwaltungsrat
kann
die
Vorbereitung und die Ausführung seiner
Beschlüsse oder die Überwachung von
Geschäften, Ausschüssen oder einzelnen
Mitgliedern zuweisen. Er hat für eine
angemessene Berichterstattung an seine
Mitglieder zu sorgen.

Article 19

Artikel 19

Delegation of the management and the Übertragung der Geschäftsführung
representation
und der Vertretung
The Board of Directors is authorized to fully
or partially delegate the management to
individual members of the board or third
parties in accordance with organizational
rules to be adopted by the Board.

Der
Verwaltungsrat
kann
die
Geschäftsführung nach Massgabe eines
Organisationsreglementes ganz oder
zum Teil an einzelne Mitglieder oder an
Dritte übertragen.

This regulation regulates the management,
determines the positions required therefore,
defines their duties, and regulates, in
particular, the reporting.

Dieses
Reglement
ordnet
die
Geschäftsführung, bestimmt die hierfür
erforderlichen Stellen, umschreibt deren
Aufgaben und regelt insbesondere die
Berichterstattung.

To the extent the management has not been Soweit die Geschäftsführung nicht
delegated, it shall be vested jointly in the übertragen worden ist, steht sie allen
members of the Board of Directors.
Mitgliedern
des
Verwaltungsrates
gesamthaft zu.

The Board of Directors may delegate the
power of representation to one or several
members (delegate) or third parties
(managers). The Company must be
represented at least by one member of the
Board of Directors.

Der Verwaltungsrat kann die Vertretung
einem oder mehreren Mitgliedern
(Delegierte) oder Dritten (Direktoren)
übertragen. Mindestens ein Mitglied des
Verwaltungsrates muss zur Vertretung
befugt sein.

C.

C.

AUDITORS

REVISIONSSTELLE

Article 20

Artikel 20

Auditing

Revision

If the Company is subject to an ordinary or
limited audit, the Shareholders' Meeting
shall elect the auditors for each business
year.

Sofern eine ordentliche oder eine
eingeschränkte Revision durchzuführen
ist, wählt die Generalversammlung für
jeweils ein Jahr eine Revisionsstelle.

The Shareholders’ Meeting does not have to Sie
kann
auf die
Wahl
elect an audit company, if
Revisionsstelle verzichten, wenn:

einer

1. the prerequisites for an ordinary audit 1.
are not fulfilled;

die
Gesellschaft
nicht
zur
ordentlichen Revision verpflichtet ist;

2. with the consent of all shareholders and

2.

sämtliche Aktionäre zustimmen; und

3. the Company does not have an average 3.
annual number of full-time employment
positions of more than then.

die Gesellschaft nicht mehr als zehn
Vollzeitstellen im Jahresdurchschnitt
hat.

If the shareholders have waived the audit,
such waiver shall also extend to the following
years. Each shareholder, however, has the
right to request a limited audit no later than
10 days prior to the general meeting of the
shareholders.
In
such
case,
the
Shareholders’ Meeting must elect the
auditors.

Der Verzicht gilt auch für die
nachfolgenden Jahre. Jeder Aktionär hat
jedoch das Recht, spätestens 10 Tage vor
der
Generalversammlung
die
Durchführung einer eingeschränkten
Revision
zu
verlangen.
Die
Generalversammlung muss diesfalls eine
Revisionsstelle wählen.

An ordinary audit is also required if

Eine ordentliche Revision kann zudem
verlangen:

1. One or more shareholders representing 1.
at least 10 percent of the share capital
so request;

ein oder mehrere Aktionäre, die
zusammen mindestens 10 Prozent
des Aktienkapitals vertreten;

2. the general meeting of the shareholders 2.
so requests.
Article 21
Requirements to be met by the auditors

jede Generalversammlung.

Artikel 21
Anforderungen an die Revisionsstelle

One or several natural persons, legal entities Als Revisionsstelle können eine oder
or partnerships may be elected as auditors. mehrere natürliche oder juristische
Personen oder Personengesellschaften
gewählt werden.
At least one member of the auditors shall Die Revisionsstelle muss ihren Wohnsitz,
have his place of residence, his domicile, or ihren Sitz oder eine eingetragene
a registered branch in Switzerland.
Zweigniederlassung in der Schweiz
haben. Hat die Gesellschaft mehrere
Revisionsstellen, so muss zumindest eine
diese Voraussetzungen erfüllen.
Is the Corporation obliged to perform an
ordinary audit, the general shareholders
meeting shall appoint as auditor a licensed
audit expert according to the provisions of
the Law on Auditors Supervision.

Ist die Gesellschaft zur ordentlichen
Revision verpflichtet, so muss die
Generalversammlung als Revisionsstelle
einen zugelassenen Revisionsexperten
bzw.
ein
staatlich
beaufsichtigtes
Revisionsunternehmen
nach
den
Vorschriften
des
Revisionsaufsichtsgesetzes wählen.

Is the Corporation obliged to perform a
limited audit, the general shareholders
meeting shall appoint as auditor a licensed
auditor according to the provisions of the
Law on Auditors Supervision. The right not
to appoint auditors according to Art. 21 is
reserved.

Ist die Gesellschaft zur eingeschränkten
Revision verpflichtet, so muss die
Generalversammlung als Revisionsstelle
einen zugelassenen Revisor nach den
Vorschriften
des
Revisionsaufsichtsgesetzes
wählen.
Vorbehalten bleibt der Verzicht auf die
Wahl einer Revisionsstelle nach Art. 21.

The auditors must be independent according Die Revisionsstelle muss nach Art. 728
Art. 728 and 729 CO.
bzw. 729 OR unabhängig sein.
The auditors shall be appointed tor a term of
one business year. Their mandate shall
expire with the acceptance of the last annual
accounts. A re-appointment is possible. A
dismissal is possible at any time and without
previous notice.

Die Revisionsstelle wird für ein
Geschäftsjahr gewählt. Ihr Amt endet mit
der
Abnahme
der
letzten
Jahresrechnung. Eine Wiederwahl ist
möglich. Eine Abberufung ist jederzeit
und fristlos möglich.

IV. ANNUAL ACCOUNTS,
DISTRIBUTION OF PROFITS AND
RESERVES

IV. RECHNUNGSLEGUNG,
GEWINNVERWENDUNG UND
RESERVEN

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Article 22

Artikel 22

Legal basis

Gesetzliche Grundlage

The entitlement to a share of the profits and Das
Recht
auf
Gewinnund
proceeds of liquidation shall be drawn up in Liquidationsanteil bestimmt sich nach Art.
accordance with the provisions of art. 660 et. 660 ff. OR.
seq CO.
The accounting, the profit and loss account,
the balance sheet, the attachment and the
reserves shall be drawn up in accordance
with the provisions of art. 957 et seq. CO.

Für die Buchführung, die Erfolgsrechnung, die Bilanz samt Anhang und,
die Reserven sind die Vorschriften der
Art. 957 ff. OR anwendbar.

Article 23

Artikel 23

Business year

Geschäftsjahr

The business year is fixed by the Board of Das
Geschäftsjahr
wird
Directors.
Verwaltungsrat festgelegt.

Article 24

vom

Artikel 24

Reserves and appropriation of the net Reserven und Gewinnverwendung
profit
Five percent of the annual profit shall be
allocated to the general reserve until it has
reached 20 percent of the paid-in share
capital. This reserve is to be used pursuant
art. 671 al. 3 CO.

Vom Jahresgewinn sind zunächst fünf
Prozent der allgemeinen Reserve
zuzuweisen, bis diese die Höhe von 20
Prozent des einbezahlten Aktienkapitals
erreicht hat. Diese Reserve ist gemäss
Art. 671 Abs. 3 OR zu verwenden.

The remaining balance sheet profit shall be
at the disposal of the Shareholders' Meeting.
The provisions of art. 672 to 677 CO are
reserved.

Der Bilanzgewinn steht zur freien
Verfügung der Generalversammlung.
Vorbehalten bleiben die Bestimmungen
der Art. 672 bis 677 OR.

The Shareholders' Meeting may decide to
create special reserves (special reserves,
reserves for own shares, freely disposable
equity). The Shareholders' Meeting may
dispose of such reserves.

Die Generalversammlung kann neben der
allgemeinen Reserve die Anlegung
besonderer Reserven (Spezialreserve,
Reserve
für
eigene
Aktien, frei
verfügbares Eigenkapital) beschliessen.

Über solche Reserven kann
Generalversammlung verfügen.

V. TERMINATION

V. BEENDIGUNG

_________________________________________

_________________________________________

Article 25

Artikel 25

die

Dissolution and liquidation

Auflösung und Liquidation

The company may be dissolved or liquidated
at any time by resolution of the general
meeting of shareholders made according to
the legal and statutory provisions.

Die Generalversammlung kann jederzeit
die Auflösung und Liquidation der
Gesellschaft
nach
Massgabe
der
gesetzlichen
und
statutarischen
Vorschriften beschliessen.

The liquidation shall be carried out by the
Board of Directors unless a resolution of the
general meeting of shareholders charges a
person with it.

Die
Liquidation wird
durch den
Verwaltungsrat durchgeführt, sofern sie
nicht
durch
Beschluss
der
Generalversammlung anderen Personen
übertragen wird.

The liquidation will be performed according
to art. 742 et seq. CO. The liquidators are in
particular authorized to sell assets (incl. real
estate properties) freehand.

Die Liquidation erfolgt nach den
Vorschriften der Art. 742 ff. OR. Die
Liquidatoren sind insbesondere befugt,
Aktiven (inkl. Grundstücke) freihändig zu
verkaufen.

The net assets of the dissolved Company,
upon satisfaction of all its liabilities, shall be
distributed to the shareholders in proportion
to the amounts paid in.

Nach erfolgter Tilgung der Schulden wird
das Vermögen unter die Aktionäre nach
Massgabe der einbezahlten Beträge
verteilt.

VI. ANNOUNCEMENTS AND
NOTICES

VI. BEKANNTMACHUNGEN UND
MITTEILUNGEN

__________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Article 26

Artikel 26

Announcements

Bekanntmachungen

The sole publication instrument of the
company is the Swiss Official Commercial
Gazette. The Board of Directors is entitled to
designate other publication instruments.

Einziges
Publikationsorgan
der
Gesellschaft ist das "Schweizerische
Handelsamtsblatt". Der Verwaltungsrat ist
ermächtigt, weitere Publikationsorgane
zu bezeichnen.

Article 27

Artikel 27

Notices to the shareholders

Mitteilungen an die Aktionäre

Notices of the Company to the registered Mitteilungen der Gesellschaft sind den im
shareholders shall take place by mail, by Aktienbuch eingetragenen Aktionären
facsimile or by e-mail.
schriftlich, mit Telefax oder mit
elektronischer Post zuzustellen.

VII. CONTRIBUTIONS IN KIND

VII. SACHÜBERNAHMEN

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Article 28

Artikel 28

In the framework of the capital increase of
December 31, 2008 and according to the
contribution agreement entered into
between the company and Sagem Wireless
SA, 38 rue de Berri, F-75008 Paris, on
December 23, 2008, the company receives
55,379 shares with a nominal value of Euro
10.00 each in Certoise 2G SAS, 38 rue de
Berri, F-75008 Paris, in consideration for
3,210,790 shares in the company with a
nominal value of CHF 0.10 each, whereby
the total aggregate value of such 55,389
shares in Certoise 2G SAS amounts to an
amount of at least CHF 321,079.00.

Die Gesellschaft übernimmt im Rahmen
der Kapitalerhöhung vom 31. Dezember
2008 gemäss dem Sacheinlagevertrag
vom 23. Dezember 2008 von der Sagem
Wireless SA, 38 rue de Berri, F-75008
Paris, 55'379 voll liberierte Aktien der
Certoise 2G SAS, 38 rue de Berri, F75008 Paris, mit einem Nominalwert von
je EUR 10.00 zum Wert von mindestens
CHF 321'079.00 gegen Aushändigung
von 3'210'790 voll liberierten
Namenaktien der Gesellschaft mit einem
Nominalwert von je CHF 0.10 an die
Sagem Wireless SA, 38 rue de Berri, F75008 Paris.

Article 29

Artikel 29

In the framework of the capital increase of
March 18 2009 and according to the
contribution agreements entered into
between the Company and the
shareholders of Purple Labs SA, Bâtiment
Athena, 11 Avenue du Lac de Constance,
BP350 Savoie Technolac, 73370 Le
Bourget Du Lac, France, as listed in Annex
1 of the contribution agreements, the
company receives 1'526’192 shares in
Purple Labs SA with a nominal value of
EUR 0.37, in consideration for 19’658’132
shares in the company with a nominal value
of CHF 0.10 each, whereby the total
aggregate value of such 1’526’192 shares
in Purple Labs SA amounts to at least CHF
1’965’813.20

Die Gesellschaft übernimmt im Rahmen
der Kapitalerhöhung vom 18. März 2009
gemäss den Sacheinlageverträgen vom
17. April 2009 von den Aktionären der
Purple Labs SA, Bâtiment Athena, 11
Avenue du Lac de Constance, BP350
Savoie Technolac, 73370 Le Bourget Du
Lac, France, gemäss Anhang 1 der
Sacheinlageverträge 1'526’192 voll
liberierte Aktien der Purple Labs SA, mit
einem Nominalwert von je EUR 0.37 zum
Wert von mindestens CHF 1'965'813.20
gegen Aushändigung von 19'658’132 voll
liberierten Namenaktien der Gesellschaft
mit einem Nominalwert von je CHF 0.10
an die Aktionäre der Purple Labs SA
gemäss Anhang 1 der
Sacheinlageverträge.

*****

*****

These articles have been approved on the
annual general meeting on 22 June 2018.
They become effective on the day of the
entry in the Commercial Register.

Die vorliegenden Statuten sind an der
ordentlichen Generalversammlung vom
22. Juni 2018 genehmigt worden. Sie
treten
mit
der
Eintragung
im
Handelsregister in Kraft.

The Chairman:

Der Vorsitzende:

