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1.1

Name, Registered Office, Duration
and Purpose of the Company

1. Firma, Sitz, Dauer und Zweckder Ge
sellschaft

1.1 Firma, Sitz und DauerName, Registered Office and Dura-
tion

Under the name of Varia US Properties AG
IVaria US Properties SA. Varia US Properties
Ltd) there exists a corporation with unlimited
duration, which is governed by these Articles of
Incorporation and by the provisions of chapter
26 of the Swiss Code of Obligations (the "Com-
pany"). The registered seat of the Company is
Zug

Unter der Firma Varia US Properties AG (Varia
US Properties SA, Varia US Properties Ltd) be-
steht auf unbestimmte Dauer eine Aktiengesell-
schaft, welche den vorliegenden Statuten und
den Vorschriften des 26. Titels des Schweizeri-
schen Obligationenrechts untersteht (die "Ge-
sellschaft"). Der Sitz der Gesellschaft ist Zug

1.2 Purpose 1 .2 Zweck

The purpose of the Company is to directly
and/or indirectly acquire and sell. hold and
manage and improve properties in the USA.

Die Gesellschaft bezweckt den direkten und /
oder indirekten Erwerb und die Veräusserung.
das Halten und Verwalten und dle Verbesse-
rung von Immobilien in den USA

The Company may establish branch offices
and subsidiaries in Switzerland and abroad.

The Company may acquire. administer and
transfer patents. trademarks. domain names
and technical as well as industrial know-how.

Die Gesellschaft kann Zweignlederlassungen
und Tochtergesellschaften im in- und Ausland
errichten. Die Gesellschaft kann Patente. Han-
delsmarken. Domainnamen und technisches
und industrielles Know-how erwerben. verwal-
ten und übertragen.

The Company may engage in any commercial,
financial or other activities which are directly or
indirectly related to the purpose of the Com-
pany.

Die Gesellschaft kann alle finanziellen, kom-
merziellen und anderen Tätigkeiten ausüben.
welche mit dem Zweck der Gesellschaft direkt
oder indirekt in Zusammenhang stehen.

2. Share Capital

2.1 Capital and Shares

2. Aktienkapital

2.1 Kapital und Aktien

The share
CHF IO.126.018

capital amounts
and is divlded

to
into

Das Aktienkapital beträgt
und ist eingeteiltin 10'126'01

CHF I0'126'018
8 Namenaktien z



lO.126.018 registered shares with a par value
of CHF 1 .- each

je CHF 1 .- nomina

The shares are fully paid in.
2.2 Authorized Share Capital

(Over-allotment Option)

Die Aktien sind vollständig liberiert.
2.2 Genehmigtes Aktienkapital

(Meh rzuteilu ngsoption )

tabrogateQ 1.aufgehoben}

2.3 Authorized Share Capital
(General Purposes)

2.3 Genehmigtes Aktienkapital
(Allgemeine Zwecke)

The board of directors is authorized to

increase the share capital at any time until 29
Apri12023 by a maximum amount of
CHF 2,500.000 by issuance of a maximum of
2.500,000 registered shares, of a par value of
CHF 1.00 each. to be fully paed up-

Der Verwaltungsrat ist ermächtigt. das Aktien-
kapital jederzeit bis zum 29. April 2023 im Ma-
ximalbetrag von CHF 2'500'000 durch Aus-
gabe von höchstens 2'500'000 vollständig zu
liberlerenden Namenaktien mit einem Nenn-
wert von CHF 1.00 je Aktie zu erhöhen

Increases through arm underwriting or in partial
amounts are permitted. The Board of Directors
shall determine the issue price. the date from
which the shares carry the right to dividends.
and the types ofdeposit.

Erhöhungen auf dem Weg der Festtlbernahme
sowie Erhöhungen in Teilbeträgen sind gestat-
tet. Der Ausgabebetrag, der Zeitpunkt der Divi-
dendenberechtigung und die Art der Einlagen
werden durch den Verwaltungsrat bestimmt.

The board of directors is entitled to let forfeit
pre-emptive rights that have not been exer-
cised or to place those rights or the respective
shares for which pre-emptive rights have been
granted but not exercised at market terms.

Der Verwaltungsrat darf Bezugsrechte, die
nicht ausgeübt worden sind, verfallen lassen
oder er kann diese beziehungsweise Aktien. für
die Bezugsrechte eingeräumt. jedoch nicht
ausgeübt werden, zu Marktkonditionen plat-
zieren

The subscription as well as the acquisition of
registered shares out of authorized share capi-
tal for general purposes and any further trans-
fers of registered shares shall be subject to the
transfer restrictions specified in Article 2.6 of
the Articles of Association.

Die Zeichnung sowie der Erwerb von Namen-
aktien aus genehmigtem Kapital zu allgemei-
nen Zwecken sowie sämtliche weiteren Uber-
tragungen von Namenaktien unterliegen den
übertragungsbeschränkungen gemäss Arti-
kel 2.6 der Statuten.

2.4 Share Register 2.4 Aktienregister

The Company maintains a share register in
which the names and addresses of the share-
holders and the usufructuaries shall be en-
tered. Vis-ä-vis the Company, only those per-
sons registered in the share register are recog-
nized as shareholders.

Die Gesellschaft führt ein Aktienregister. in wel-
ches die Aktionäre und Nutzniesser mit Namen
und Adresse eingetragen werden. Gegenüber
der Gesellschaft gilt als Aktionär, wer im Aktien-
register eingetragen ist

2.5 Share Certificates and Share Conver.
sion

2.5 Zertifikate und Aktienumwandlung

Subject to paragraphs 2 and 4 of this article. the
registered shares of the Company are issued
as uncertificated securities (in terms of the
Swiss Code of Obligations) and as book entry
securities (in terms of the Federal Act on Inter-
mediated Securities).

Die Namenaktien der Gesellschaft werden
vorbehältlich von Absatz 2 und 4 als Wertrechte
ausgegeben(im Sinne des Obligationenrechts)
und als Bucheffekten geführt (im Sinne des
Bucheffektengesetzes).



The Company may withdraw shares issued as
book entry securities from the custodian
system (Verwahrungssystem).

Die Gesellschaft kann als Bucheffekten ausge-
gebene Aktien aus dem Verwahrungssystem
zurückziehen

Provided that the shareholder is registered in
the shareholders register, the shareholder may
request from the Company a statement of his
or her registered shares at any time.

Der Aktionär kann. sofern er im Aktienbuch ein-
getragen ist. von der Gesellschaft jederzeit die
Ausstellung einer Bescheinigung über seine
Namenaktien verlangen.

The shareholder has no right to the printing and
delivery of certificates. The Board of Directors
may. however. print and denver certificates (in-
dividual share certificates, certificates or global
certificates) for shares at any time. The Com-
pany may, with the consent of the shareholder.
cancel issued certificates that are returned to
the Company.

Der Aktionär hat keinen Anspruch auf Druck
und Auslieferung von Urkunden. Der Verwal-
tungsrat kann demgegenüber jedeaeit
Urkunden(Einzelurkunden, Zertifikate oder
Globalurkunden) für Aktien drucken und
ausliefern. Mit der Zustimmung des Aktionärs
kann die Gesellschaft ausgegebene Urkunden.
die bei ihr eingeliefert werden. annullieren

The General Meeting of Shareholders may
convert registered shares into bearer shares
and vice versa by means of an amendment of
the Articles of Incorporation

Die Generalversammlung kann auf dem Wege
der Statutenänderung die Namenaktien in Inha-
beraktien umwandeln und umgekehrt

2.6 Transfer Limitations 2.6 Vinkulierung

The registration of acquirers of shares as
shareholders with voting rights is in any case
subject to the approval by the Board of Direc-
tors

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

A person who has acquired registered shares
will, upon application. be entered in the share
register as shareholder with voting right, pro-
vided that he or she expressly states that he or
she has acquired the shares concerned in his
or her own name for his or her own account.
Any person not providing such statement will
be registered as nominee into the share regis-
ter only if he or she declares in writing that he
or she is prepared to disclose the name, ad-
dress and shareholding of any person for
whose account he or she is holding shares or
he or she immediately discloses this infor-
mation in writing upon first demand.

Erwerber von Namenaktien werden auf Ge-
such als Aktionäre mit Stimmrecht im Aktien-
buch eingetragen, sofern sie ausdrücklich er-
klären. diese Namenaktien im eigenen Namen
und für eigene Rechnung erworben zu haben
und zu halten. Personen, die diese Erklärung
nicht erbringen. werden als Nominee nur dann
mit Stimmrecht im Aktienbuch eingetragen,
wenn sie sich schriftlich bereit erklären. die Na-
men. Adressen und Aktienbestände derjenigen
Person offen zu legen. für deren Rechnung sie
Aktien halten bzw. wenn sie diese Informatio-
nen auf erste Aufforderung hin unverzüglich
schriftlich offen legen.

The Company may. after consulting with the af-
fected shareholder. cancel entrles in the share-
holders' register if such entry was based on un
true information given by the acquirer. The ac-
quirer shall be informed of the cancellation im-
mediately.

Die Gesellschaft kann nach Anhörung des Be-
troffenen Eintragungen im Aktienbuch strei-
chen. wenn diese durch falsche Angaben des
Erwerbers zustande gekommen sind. Der
Erwerber muss über die Streichung sofort in-
formiert werden

2.7 Public Takeover Offer: Opting out 2.7 Offentliches Kaufangebot
Opting out

An acquirer of shares in the Company shall not
be bound by the obligation to make a public

Ein Erwerber von Aktien der
nicht zu einem öffentlichen Ka

Gesellschaft ist
ifangebot nac

+



takeover offer in accordance with articles 135
and 163 of the Federal Act on Financial Market
Infrastructures and Market Conduct on Securi-
ties and Derivatives Trading (Financial Market
Infrastructure Act).

den Art. 135 und 163 des Bundesgesetzes
über die Finanzmarktinfrastrukturen und das
Marktverhalten im Effekten- und Derivatehan-
del(Finanzmarktinfrastrukturgesetz) verpflich-
tet

3. General Meeting of Shareholders 3. Generalversammlung

3.1 Right and Duty to Call a Meeting 3.1 Recht und Pflicht der Einberufung

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

Die Generalversammlung wird durch den Ver-
waltungsrat. nötigenfalls durch die Revisions-
stelle einberufen. Das Einberufungsrecht steht
auch den Liquidatoren zu.

The Annual General Meeting of Shareholders
shall be held within six months following the
close of the business years at least twenty days
prior to the Annual General Meeting of Share-
holders. the annual business report and the au-
ditors' report must be submitted for examina-
tion by the shareholders at the Company's reg-
istered office. Any shareholder may request
that a copy of these documents be immediately
sent to him. The shareholders are to be notified

hereof by letter.

Die ordentliche Generalversammlung ist jähr-
lich innerhalb von sechs Monaten nach Ab-
schluss des Geschäftsjahres abzuhaltenl spä-
testens zwanzig Tage vor der ordentlichen Ge-
neralversammlung sind der Geschäftsbericht
und der Revisionsbericht den Aktionären am
Sitz der Gesellschaft zur Einsicht aufzulegen
Jeder Aktionär kann verlangen. dass ihm un-
verzüglich eine Ausfertigung dieser Unterlagen
zugestellt wird. Die Aktionäre sind hierüber
durch schriftliche Mitteilung zu unterrichten

A General Meeting of Shareholders is also to
be called upon a demand ofone or more share-
holders representing at least ten percent of the
share capital. The demand to call a meeting
shall be in writing and shall specify the items
and the proposals to be submitted to the meet-
ing

Die Einberufung einer Generalversammlung
kann auch von einem oder mehreren Aktionä-
ren verlangt werden, die zusammen mindes-
tens zehn Prozent des Aktienkapitals vertreten
Die Einberufung wird schriftlich unter Angabe
des Verhandlungsgegenstands und der An-
träge anbegehrt.

3.2 Form of the Convocation 3.2 Form der Einberufung

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

Die Generalversammlung wird mindestens
zwanzig Tage vor der Versammlung einberu-
fen. Die Einberufung erfolgt durch E-Mail oder
gewöhnlichen Brief an die Aktionäre.

The notice shall specify the place, date and
time of the meeting, as well as the Items and
proposals of the Board of Directors and the
shareholders who demanded that a General

Meeting of Shareholders be called.

In der Einberufung sind Ort, Datum und Zeit der
Generalversammlung sowie die Verhandlungs-
gegenstände und Anträge des Verwaltungsrats
und der Aktionäre bekannt zu geben. welche
die Durchführung einer Generalversammlung
verlangt haben

3.3 Meeting of All Shareholders 3.3 Universalversammlung

Shareholders or their proxies representing all
shares issued may hold a meeting of share-
holders without serving the formalities required
for calling a meeting unless objection is raised.
At such meeting, discussion may be held and
resolution passed on all matters within the

Die Eigentümer oder Vertreter sämtlicher Ak
Eien können, falls kein Widerspruch erhoben
wird. eine Generalversammlung ohne Einhal
tung der für die Einberufung vorgeschlagenen
Formvorschriften abhalten. In dieser Versamm-
lung kann über alle in den Geschäftskreis der

A

+



scope of the powers of a General Meeting of
Shareholders for so long as the shareholders
or proxies representing all shares issued are
present.

Generalversammlung fallenden Geschäfte gül
tig verhandelt und Beschluss gefasst werden
solange die Eigentümer oder Vertreter sämtli-
cher Aktien anwesend sind.

3.4 Right to Vote, Proxy, and Independ-
entProxy

3.4 Stimmrecht, Stellvertretung und un
abhängiger Stimmrechtsvertreter

Each share entitles to one vote. Voting by proxy
is permltted under a written proxy. The Board
of Directors shall decide whether a proxy is to
be accepted.

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

The General Meeting of Shareholders shall
elect an Independent Proxy who may esther be
an individual. a legal entity or a partnership.
The independence of the Independent Proxy
shall be construed in accordance with Article
728 CO. The term of the Independent Proxy
shall end with the closing of the next ordinary
General Meeting of Shareholders following the
General Meeting of Shareholders that elected
the Independent Proxy. Re-election is permis-
sible. The Independent Proxy shall exercise
his. her or its responsibilities in accordance with
the provisions of the law. The Board of Direc-
tors shall ensure that the shareholders have
the opportunity to give instructions to the Inde-
pendent Proxy with respect to each agenda
point mentioned in the notice to the meeting. In
addition, the shareholders shall be given the
opportunity to give general instructions with re-
spect to motions made at the meeting concern-
ing an agenda point or with respect to an
agenda point not previously announced in the
invitation (Article 700 para. 3 CO). The Board
of Directors shall ensure that the shareholders
may give their proxy or instructions. also elec-
tronically, to the Independent Proxy until 4:00
p.m. (local time) on the second business day
before date of the General Meeting. The Inde-
pendent Proxy shall exercise the voting rights
granted to him. her or it by the shareholders in
accordance with their instructions. If no instruc-
tions have been given. the Independent Proxy
shall abstain from voting

Die Generalversammlung wählt einen unab-
hängigen Stimmrechtsvertreter. Wählbar sind
natürliche oder juristische Personen oder Per-
sonengesellschaften. Die Unabhängigkeit des
unabhängigen Stimmrechtsvertreters richtet
sich nach Artikel 728 0R. Die Amtsdauer des
unabhängigen Stimmrechtsvertreters endet mit
der Beendigung der auf ihre Wahl folgenden or-
dentlichen Generalversammlung. Wiederwahl
ist möglich. Der unabhängige Stimmrechtsver-
treter nimmt seine Pflichten in Ubereinstim-
mung mit den einschlägigen Gesetzesvor-
schriften wahr. Der Verwaltungsrat stellt sicher.
dass die Aktionäre die Möglichkeit haben, dem
unabhängigen Stimmrechtsvertreter zu jedem
in der Einberufung gestellten Antrag zu Ver-
handlungsgegenständen Weisungen zu ertei-
len. Zudem müssen sie die Möglichkeit haben.
zu nicht angekündigten Anträgen zu Verhand-
lungsgegenständen sowie zu neuen Verhand-
lungsgegenständen gemäss Artikel 700 Absatz
3 0R allgemeine Weisungen zu erteilen. Der
Verwaltungsrat stellt sicher, dass die Aktionäre
Ihre Vollmachten und Weisungen, auch elektro-
nisch. bis 16:00 Uhr Lokalzeit am zweiten Ar-
beitstag vor dem Datum der Generalversamm-
lung dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter
erteilen können. Der unabhängige Stimm-
rechtsvertreter ist verpflichtet. die ihm von den
Aktionären übertragenen Stimmrechte wei-
sungsgemäss auszuüben. Hat er keine Wei-
sungen erhalten, so enthält er sich der Stimme

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

3.5 Organisation der Generalversamm
lung und Beschlussfassung

The General Meeting of Shareholders shall be
chaired by the Chairman, or, in his absence, by
another member of the Board of Directors or by
a chairperson elected by the General Meeting.
The Chairman designates a secretary for the

Den Vorsitz der Generalversammlung führt der
Präsident. bei dessen Verhinderung ein ande-
res Mitglied des Verwaltungsrats oder ein von
der Versammlung gewählter Tagespräsident.



minutes and a scrutineer for the counting of the
votes who need not be a shareholder.

Der Vorsitzende bezeichnet den Protokollfüh
rer und einen Stimmenzähler. die nicht Aktio
nare sei n mussen

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

Der Verwaltungsrat sorgt für die Führung des
Protokolls. das vom Vorsitzenden und vom Pro-
tokollführer zu unterzeichnen ist

Unless otherwise provided by law or the Arti-
cles of Incorporation. the General Meeting of
Shareholders passes its resolutions with the
absolute majority of the votes cast. If a resolu-
tion cannot be passed upon the first voting
there shall be a second voting at which the rel-
ative majority shall decide. unless otherwise
provided by law or the Articles of Incorporation.

Sofern nicht zwingende Vorschriften des Ge-
setzes oder die Statuten etwas anderes bestim-
men, erfolgt dle Beschlussfassung mit der ab-
soluten Mehrheit der abgegebenen Aktienstim-
men. Kommt in einer ersten Abstimmung ein
Beschluss nicht zustande, so ist eine zweite
durchzuführen. in welcher. sofern nicht zwin-
gende Vorschriften des Gesetzes oder die Sta-
tuten etwas anderes bestimmen, das relative
Mehr entscheidet

3.6 Powers 3.6 Befugnisse

The General Meeting of Shareholders has the
following inalienable powers:

Die Generalversammlung hat folgende unüber-
tragbare Befugnisse

l

2

to adopt and amend the Articles of in
corporationl

l die Festsetzung und Änderung der Sta
ruten;

to elect and remove the members of the
Board of Directors. the Chairman, the
members of the Compensation Commit-
tee. the Auditors and the Independent
Proxyl

2 die Wahl und Abberufung der Mitglieder
des Verwaltungsrates, des Präsidenten
des Verwaltungsrats, der Mitglieder des
Vergütungsausschusses. der Revisions-
stelle und des unabhängigen Stimm-
rechtsvertretersl

3

4

to approve the annual report and the
consolidated financial statementsl

3

4

die Genehmigung des Jahresberichts
und der Konzernrechnungl

to approve the annual accounts and to
determine the allocation of profits as
shawn on the balance sheet. in particu-
lar with regard to the determination of
the dividendsl

die Genehmigung der Jahresrechnung
sowie die Beschlussfassung über die
Verwendung des Bilanzgewinns, insbe-
sondere die Festsetzung der Dividende

5 the approval of the kompensation of the
Board of Directors and of the persons
whom the board of directors has en-
trusted with the executive management
in accordance with Article 3.71

5 die Genehmigung der Vergütung des
Verwaltungsrates und der Personen. die
vom Verwaltungsrat mit der Geschäfts-
führung betraut sind. gemäss Arti-
kel 3.71

6

7

to discharge the members of the Board
of Directorsl

6

7

die Entlastung der Mitglieder des Ver
waltu ngsratsl

to pass resolutions concerning all mat-
ters which are reserved to the authority
of the General Meeting of Shareholders
by law or the Articles of Incorporation.

die Beschlussfassung über die Gegen-
stände. die der Generalversammlung
durch das Gesetz oder die Statuten vor
behalten sind

6



3.7 Approval of Total kompensation 3.7 Genehmigung der Gesamtvergü
tungen

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

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

l for the compensation of the Board of
Directors for the term of office until the
next General Meeting of Sharehold-
ers

für die Vergütung des Verwaltungsra-
tes für den Zeitraum bis zur nächsten
ordentlichen Generalversammlungl

2 for the compensation of the persons
whom the board of directors has en-
trusted with the executive manage-
ment annually in advance until the
next General Meeting of Shareholders
or retroactively for the period de-
scribed in the proposal of the Board of
Directors.

2 für die Vergütung der Personen. die
vom Verwaltungsrat mit der Ge-
schäftsführung betraut sind. jährlich
für den Zeitraum bis zur nächsten or-
dentlichen Generalversammlung oder
nachträglich für die im Antrag des Ver
waltungsrates bezeichnete Periode.

No vote is required for the remuneration of the
asset manager.

Über die Vergütung des Vermögensverwalters
muss nicht abgestimmt werden

In case of a rejection of the kompensation. the
Board of Directors may make new proposals at
the same General Meeting of Shareholders or
call for an extraordinary meeting of sharehold-
ers forthat purpose.

Im Fall der Ablehnung der Vergütungen kann
der Very\raltungsrat entweder an derselben Ge-
neralversammlung neue Anträge stellen oder
zu diesem Zweck eine ausserordentliche Ge-
neralversammlung einberufen

4. Board ofDirectors 4. Verwaltungsrat

4.1 Constitution and Term of Office 4.1 Zusammensetzung und Amtsdauer

The Board of Directors shall consist of a mini-
mum of three and a maximum of nine mem-
bers. who do not need to be shareholders. The
Board of Directors organises itself. subject to
the election of the Chairman and the members
of the Compensation Committee by the Gen-
eral Meeting of Shareholders. It may designate
a Vice Chairman and a Secretary. The Secre-
tary does neither have to be shareholder nor a
member of the Board of Directors.

Der Verwaltungsrat besteht aus wenigstens
drei und höchstens neun Mitgliedern, welche
nicht Aktionäre sein müssen. Vorbehältlich der
Wahl des Präsidenten und der Mitglieder des
Vergütungsausschusses durch die Generalver-
sammlung konstituiert sich der Verwaltungsrat
selbst. Er kann einen Vizepräsidenten und ei-
nen Sekretär bezeichnen. Der Sekretär muss
weder Aktionär noch Mitglied des Verwaltungs-
rates sein

The members of the board of directors shall be
elected by the general meeting of shareholders
for a term of one year, beginning with the day
of their election. Directors shall hold their of-
fices until they are replaced or re-elected. un-
less they retire or are removed earlier. If a di-
rector is replaced. his successor shall continue
in office until the end of his predecessor's term.

Die Verwaltungsratsmitglieder werden von der
Generalversammlung für eine Amtsdauer von
einem Jahr gewählt. die mit dem Tag ihrer Wahl
beginntl sie verbleiben. sofern sie nicht vorher
ausscheiden. bis zur Ernennung ihres Nachfol-
gers oder bis zu ihrer Wiederwahl im Amt. Wird
ein Mitglied vor Ablauf seiner Amtszeit ersetzt.
so tritt sein Nachfolger in dessen Amtszeit ein.



4.2 Duties 4.2 Befugnisse

The board of directors is entrusted with the ul.
timate direktion of the Company and the super-
vision of and the control over the management.

Dem Verwaltungsrat obliegt die oberste Leitung
der Gesellschaft und die Aufsicht und Kontrolle
Elber die Geschäftsführung

By enactment of an Organizational Regulation.
the board of directors may completely or par-
tially delegate the power to manage and to rep-
resent the Company to one or more of its mem-
bers (managing directors) or to third persons
(managers). The Board of Directors may also
delegate talks to an asset manager, as far as
permissible under the applicable laws. In doing
so. it may appoint a legal person as asset man-
ager

Der Verwaltungsrat ist berechtigt, die Ge-
schäftsführung und Vertretung durch Erlass ei-
nes Organisationsreglements ganz oder zum
Teil an einzelne Mitglieder (Delegierte) oder an
Dritte (Direktoren) zu übertragen. Im Rahmen
des Gesetzes kann der Verwaltungsrat auch
Aufgaben an einen Vermögensverwalter dele-
gieren. Er kann dabei eine juristische Person
als Vermögensverwalter einsetzen

The board shall have the following non-trans-
ferable and Inalienable duties:

Der Verwaltungsrat hat folgende unübertrag
bare und unentziehbare Aufgaben

l the ultimate management of the Com-
pany and the issuance of the necessary
directivesl

l die Oberleitung der Gesellschaft und
die Erteilung der nötigen Weisungen

2

3

the determination of the organization of
the Companyl

2

3

die Festlegung der Organisation

the structuring of the accounting system
and of the financial controls. as well as
the financial planning insofar as this is
necessary in the management of the
Companyl

die Ausgestaltung des Rechnungswe
sens. der Finanzkontrolle sowie der
Finanzplanung. sofern diese für die
Führung der Gesellschaft notwendig
ist

4 the appointment and the removal of the
persons entrusted with the executive
management and representation of the
Company and the granting of signatory
powers

4 die Ernennung und Abberufung der
mit der Geschäftsführung und der Ver-
tretung betrauten Personen und die
Regelung ihrer Zelchnungsberechti-
gungl

5 the ultimate supervision of the persons
entrusted with the executive manage-
ment of the Company, particularly with
regard to compliance with the law.
these articles of incorporation and regu
nations and directivesl

5 die Oberaufsicht über die mit der Ge
schäftsführung betrauten Personen.
namentlich im Hinblick auf die Befol-
gung der Gesetze. Statuten, Regle-
mente und Weisungenl

6 the preparation of the business report
and the compensation report as well as
the preparation of the General Meeting
of Shareholders and the implementation
ofthe lauer's resolutionsl

6 die Erstellung des Geschäftsberichtes
und des Vergtltungsberichtes sowie
die Vorbereitung der Generalver-
sammlung und die Ausführung ihrer
Beschlüssel

7 the notification of the judge in the case
ofover-indebtednessl

7 die Benachrichtigung des Richters im
Falle der Uberschuldungl



8 the passing of resolutions regarding the
subsequent payment of capital with re-
spect to non-fully paid-in sharesl

8 die Beschlussfassung über die nach
trägliche Leistung von Einlagen auf
nicht vollständig liberierte Aktienl

9 the passing of resolutions confirming in-
creases in the share capital and related
amendments to the articles of incorpo-
rationl

9 die Beschlussfassung über die Feststel-
lung von Kapitalerhöhungen und daraus
folgende Statutenänderungenl

10 the examination of the professional
qualifications of the specially qualified
auditors in those cafes where appoint-
ment of such auditors is prescribed by
the law.

10 die Prüfung der fachlichen Vorausset-
zungen der besonders befähigten Re-
visoren für die Fälle, in welchen das
Gesetz den Einsatz solcher Revisoren
vorsieht

4.3 Organization, Resolutions, Minuten 4.3 Organisation, Beschlussfassung,
Protokoll

Meetings of the board of directors shall be
called whenever needed by its chairman or, in
the absence of the chairman. by the vice-chair-
man or another member of the board of direc.
torf. A meeting shall also be called at the writ-
ten and substantiated request of any member
ofthe board

Sitzungen des Verwaltungsrates werden vom
Präsidenten oder. im Falle seiner Verhinde-
rung, vom Vizepräsidenten oder einem ande-
ren Mitglied des Verwaltungsrates einberufen,
so oft dies als notwendig erscheint. Eine Sit-
zung ist auch einzuberufen. wenn ein Mitglied
des Verwaltungsrates dies schriftlich und unter
Angabe der Gründe verlangt.

The proceedings of and resolutions adopted by
the board of directors shall be recorded in
minutes which shall be signed by the chairman
ofthe board and by the secretary.

Über die Verhandlungen und Beschlüsse des
Verwaltungsrates ist ein Protokoll zu führen.
das durch den Vorsitzenden und den Sekretär
zu unterzeichnen ist

The presence of at least one of the members of
the board of directors shall constitute a
quoruml this also applies for declaratory reso-
lutions according to Articles 651a, 652g. 653g
of the Swiss Code of Obligations.

Der Verwaltungsrat ist beschlussfähig, wenn
wenigstens eines seiner Mitglieder anwesend
ists dies gilt auch für öffentlich zu beurkundende
Feststellungsbeschlüsse(Art. 651a. 652g.
653g OR)

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

Beschlüsse werden durch die Mehrheit der
stimmenden Verwaltungsratsmitglieder ge-
fasst. Im Falle von Stimmengleichheit hat der
Vorsitzende den Stichentscheid

Resolutions of the board of directors may also
be adopted by mail. telecopy or e-mail unless a
member requests oral deliberations. Any reso-
lution thus adopted shall be as binding as res-
olutions adopted at an actual meeting and shall
be recorded in minutes.

Beschlüsse des Verwaltungsrates können
auch auf schriftlichem oder telegrafischem
Wege(einschliesslich Telefax oder E-Mail) ge-
troffen werden. sofern nicht ein Mitglied münd-
liche Beratung verlangte jeder so gefasste Be-
schluss hat die gleiche Gültigkeit wie die an ei-
ner Sitzung gefassten Beschlüsse und muss
protokolliert werden

4.4 Principles of Remuneration, Reim
bursement of Expenses

4.4 Grundsätze der Vergütung, Ausla
genersatz

The members of the Board of Directors and the
persons whom the board of directors has en-

Die Mitglieder des Verwaltungsrates und die
Personen, die vom Verwaltungsrat mit der Ge-
schäftsführung betraut sind. haben Anspru



trusted with the executive management are en-
titled to remuneration commensurate with their
activities. The remuneration may be paid by the
Company or by a subsidiary provided it is cov-
ered by the total remuneration approved by the
General Meeting.

auf eine ihrer Tätigkeit entsprechende Vergü-
tung. Die Vergütung kann durch die Gesell-
schaft oder durch eine Gruppengesellschaft
ausgerichtet werden, sofern sie von der durch
die Generalversammlung jeweils genehmigten
Gesamtvergütung gedeckt ist.

The members of the Board of Directors are
paed a fixed remuneration and other applicable
elements of remuneration that are not depend-
ent on performance.

Die Mitglieder des Verwaltungsrates erhalten
eine fixe Vergütung sowie allfällige weitere Ver-
gütungselemente. welche nicht erfolgsabhän-
gig sind

Remuneration of the persons whom the board
of directors has entrusted with the executive
management consists of a fixed compensation
and may be complemented by a variable com-
ponent. The amount of the variable remunera-
tion paid to the persons whom the board of di-
rectors has entrusted with the executive man-
agement depends on the qualitative and quan-
titative targets and parameters defined by the
Board of Directors. The Board of Directors de-
fines and assesses the targets and their
achievement or delegates this task to the Com-
pensation Committee. Variable remuneration
may be paed in cash or in the form of equity in-
struments. conversion or option rights or other
rights to equity instruments.

Die Vergütung der Personen. die vom Verwal-
tungsrat mit der Geschäftsführung betraut sind,
besteht aus einer fixen Vergütung und kann
durch eine variable Vergütung ergänzt werden.
Die Höhe der etwaigen variablen Vergütung
der Personen. die vom Verwaltungsrat mit der
Geschäftsführung betraut sind, richtet sich
nach den vom Verwaltungsrat festgelegten
qualitativen und quantitativen Zielvorgaben und
Parametern. Die Ziele und deren Erreichung
werden vom Verwaltungsrat oder. soweit an ihn
delegiert, vom Vergütungsausschuss festge-
legt und überprüft. Die variable Vergeltung kann
in bar oder durch Zuteilung von Beteiligungspa-
pieren, Wandel- oder Optionsrechten oder an-
deren Rechten auf Beteiligungspapiere entrich-
tet werden.

The Board of Directors determines the respek-
tive amounts of remuneration within the remu-

neration framework approved by the General
Meeting of Shareholders upon proposal of the
Compensation Committee

Der Verwaltungsrat legt die Höhe der entspre-
chenden Vergütungen im Rahmen der von der
Generalversammlung genehmigten Beträge
auf Antrag des Vergütungsausschusses fest.

If remuneration of the Board of Directors or of
the persons whom the board of directors has
entrusted with the executive management
takes the form of shares, option rights or similar
instruments. the Board of Directors shall set out
the conditions and requirements that are to ap-
ply in one or more plans or regulations. These
plans or regulations may stipulate the time of
allocation, valuation. holding. vesting and exer-
cise periods (including their acceleration, short-
ening or revocation under given circum-
stances). the maximum number of shares. op-
tion rights or other instruments that may be al-
located, potential claw-back mechanisms and
discounts at allocation.

Erfolgt die Vergütung des Verwaltungsrats oder
der Personen. die vom Verwaltungsrat mit der
Geschäftsführung betraut sind, in Form von Ak-
tien, Optionsrechten oder ähnlichen Instrumen-
ten. bestimmt der Verwaltungsrat die Bedin-
gungen und Voraussetzungen in einem oder
mehreren Plänen oder Reglementen. In diesen
Plänen oder Reglementen können insbeson-
dere der Zeitpunkt der Zuteilung, die Bewer-
tung, die anwendbaren Halte-, Vesting- oder
Ausübungsfristen(einschliesslich deren Be-
schleunigung. Verkürzung oder Aufhebung im
Fall von vordefinierten Ereignissen), die maxi-
mal zu gewährende Anzahl Aktien. Options-
rechte oder ähnliche Instrumente. allfällige
Rückforderungsmechanismen sowie ein allfälli-
ger Abschlag bei der Zuteilung geregelt wer-
den
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Reimbursement of expenses does not qualify
as remuneration. The Company may pay mem-
bers of the Board of Directors and the persons
whom the board of directors has entrusted with
the executive management a reimbursement
for expenses in the form of and amount of lump-
sum expenses recognized for tax purposes.

Auslagenersatz gilt nicht als Vergütung. Die
Gesellschaft kann den Mitgliedern des Verwal-
tungsrates und den Personen. die vom Verwal-
tungsrat mit der Geschäftsführung betraut sind.
einen Auslagenersatz in Form und Höhe von
steuerlich anerkannten Pauschalspesen aus-
richten

For members of the persons whom the board
of directors has entrusted with the executive
management who are appointed after the an-
nual total compensation has been approved. an
additional amount per new member as defined
by Article 19 of the Ordinance Against Exces-
sive Compensation in Stock Companies of no
more than 100% of the total annual compensa-
tion last approved for the persons whom the
board of directors has entrusted with the exec-
utive management is available should the ap-
proved total compensation for the approval pe-
riod in question prove to be insufficient

Für Personen. die vom Verwaltungsrat mit der
Geschäftsführung betraut sind und die nach
der Genehmigung derjährlichen Gesamtvergü-
tung ernannt werden. steht ein Zusatzbetrag im
Sinne von Art. 19 VegüV pro neuem Mitglied im
Umfang von maximal 100% des jeweils zuletzt
genehmigten Gesamtbetrags für die Vergütung
der Personen. die vom Verwaltungsrat mit der
Geschäftsführung betraut sind, pro Genehmi-
gungsperiode zur Verfügung. sofern der ge-
nehmigte Gesamtbetrag für die betreffende
Genehmigungsperiode nicht ausreicht.

4.5 Compensation Committee 4.5 Vergütungsausschuss

The General Meeting of Shareholders elects
the members of the Compensation Committee
individually for a term of one year ending at the
conclusion of the next annual General Meeting
of Shareholders. Re-election is permitted. The
Compensation Committee is composed of at
least one member. Only members of the Board
of Directors may be elected. The chairperson
of the Compensation Committee is appointed
by the Board of Directors

Die Generalversammlung wählt die Mitglieder
des Vergütungsausschusses je einzeln für eine
Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten or-
dentlichen Generalversammlung. Wiederwahl
ist zulässig. Der Vergütungsausschuss besteht
aus mindestens einem Mitglied. Wählbar sind
nur die Mitglieder des Verwaltungsrates. Der
Vorsitzende des Vergütungsausschusses wird
vom Verwaltungsrat bestimmt.

The Compensation Committee has the follow-
ing fundamental duties and responsibilities:

Der Vergütungsausschuss hat folgende Aufga
ben und Zuständigkeiten(Grundsätze):

l preparation and periodic review of the
compensation policy and principles of
remuneration and the performance cri-
teria in the area of compensation. peri-
odic review of their implementation. and
submission of related proposals and
recommendations to the Board of Direc-

l Vorbereitung und periodische Uberar-
beitung der Vergütungspolitik und Ver-
gütungsprinzipien und der Leistungskri-
terien im Bereich der Vergütung und pe-
riodische überprtlfung der Umsetzung
derselben sowie diesbezügliche Antrag-
stellung und Abgabe von Empfehlungen
an den Verwaltungsrats

2 preparation of all relevant decisions of
the Board of Directors regarding com-
pensation of the members of the Board
of Directors and the persons whom the
board of directors has entrusted with the
executive management and submission
of related proposals and recommenda-
tions to the Board of Directors.

2 Vorbereitung aller relevanten Ent-
scheide des Verwaltungsrats betreffend
die Vergütung der Mitglieder des Ver-
waltungsrats und der Personen, die
vom Verwaltungsrat mit der Geschäfts-
führung betraut sind sowie diesbezügli-
che Antragsstellung und Abgabe von
Empfehlungen an



The Board of Directors may assign other tasks
and competencies to the Compensation Com-
mittee. The Board of Directors shall regulate
the organization. method of operation and re-
porting of the Compensation Committee in the
Organizational Regulation.

Der Verwaltungsrat kann dem Vergütungsaus-
schuss weitere Aufgaben zuweisen. Er regelt
die Einzelheiten zu Organisation. Arbeitsweise
und Berichterstattung des Vergütungsaus-
schusses im Organisationsreglement

4.6 Loans and Credits 4.6 Darlehen und Kredit

Loans and credits in favor of a member of the
Board of Directors or of a the person whom the
board of directors has entrusted with the exec.
utive management may only be granted at mar-
ket conditions (at arm's length). The total
amount of loans and credits granted directly or
indirectly to members of the Board of Directors
or the persons whom the board of directors has
entrusted with the executive management shall
not exceed CHF 1 0 million

Darlehen und Kredite an ein Mitglied des Ver-
waltungsrates oder an eine Person, die vom
Verwaltungsrat mit der Geschäftsführung be-
traut ist. dürfen nurzu marktüblichen Bedingun-
gen ausgerichtet werden. Der Gesamtbetrag
der an Mitglieder des Verwaltungsrates oder an
Personen. die vom Verwaltungsrat mit der Ge-
schäftsführung betraut sind. direkt oder indirekt
gewährten Darlehen und Kredite darf CHF lO
Millionen nicht überschreiten

4.7 Additional Mandates 4.7 Zusätzliche Mandate

The members of the Board of Directors and the
persons whom the board of directors has en-
trusted with the executive management shall
not assume more than (i) 15 additional remu-
nerated mandates. of which not more than 5 in
companies listed at a stock exchange. and
(ii) 10 additional non-remunerated mandates.
whereas a reimbursement of expenses is not
considered remuneration.

Die Mitglieder des Verwaltungsrates und die
Personen. die vom Verwaltungsrat mit der Ge-
schäftsführung betraut sind, dürfen nicht mehr
als (i) 1 5 zusätzliche entgeltliche Mandate, da-
von höchstens 5 bei Gesellschaften. deren Be-
teiligungspapiere an einer Börse kotiert sind.
und (ii) 1 0 zusätzliche unentgeltliche Mandate.
wobei ein Spesenersatz nicht als Entgelt gilt.
innehaben bzw. ausüben

A mandate as referred to herein is as a function
in the most senior management and adminis-
trative bodies of other legal entities that are
obliged to obtain an entry in the commercial
register or a corresponding foreign register and
which are not controlled by the Company. Man-
daten in different entities which belong to the
same group are treated as one mandate. Man-
dates which are assumed by members of the
Board of Directors or the persons whom the
board of directors has entrusted with the exec-
utive management on instruktion of the Com-
pany are not subject to the limitations set out in
this article 4.7.

Als Mandat gilt die Tätigkeit in obersten Lei-
tungs- oder Verwaltungsorganen anderer
Rechtseinheiten. die verpflichtet sind. sich ins
Handelsregister oder ein vergleichbares aus-
ländisches Register eintragen zu lassen. und
die nicht durch die Gesellschaft kontrolliert wer-
den oder die Gesellschaft nicht kontrollieren
Mandate bei verschiedenen Gesellschaften.
die der gleichen Unternehmensgruppe angehö-
ren. zählen als ein Mandat. Mandate, die ein
Mitglied des Verwaltungsrates oder eine Per-
son, die vom Verwaltungsrat mit der Geschäfts-
führung betraut ist, auf Anordnung der Gesell-
schaft wahrnimmt. fallen nicht unter die Be-
schränkung zusätzlicher Mandate gemäss die-
sem Artikel 4.7.

4.8 Employment and Mandate Contracts 4.8 Arbeits- und Mandatsverträge

Fixed-term employment and mandate agree-
ments stipulating the remuneration of members
of the Board of Directors and the persons
whom the board of directors has entrusted with
the executive management shall not exceed a
term of one year.

Befristete Arbeits- und Mandatsverträge. wel-
che den Vergütungen für die Mitglieder des
Verwaltungsrates und der Personen. die vom
Verwaltungsrat mit der Geschäftsführung be-
traut sind, zugrunde liegen,
von maximal einem Jahr



The notice period for open-ended employment
and mandate agreements shall not exceed one
year

Die maximale Kündigungsfrist für unbefristete
Arbeits- und Mandatsverträge beträgt ein Jahr.

5. The Auditors 5. Revisionsstelle

The general meeting of shareholders elects the
Auditors of the Company.

Die Generalversammlung wählt eine Revisi
onsstelle

Individuals as well as legal entities or commer-
cial companies may be elected as auditors. At
least one of the auditors must have its legal
domicile or branch in Switzerland.

Als Revisionsstelle können eine oder mehrere
natürliche oder juristische Personen oder Per-
sonengesellschaften gewählt werden. Wenigs-
tens ein Mitglied der Revisionsstelle muss sei-
nen Wohnsitz. seinen Sitz oder eine eingetra-
gene Zweigniederlassung in der Schweiz ha-
ben

The General Meeting of Shareholders shall ap-
point as Auditors an audit company subject to
government supervision in accordance with the
provisions of the Law on Audit Supervision (le-
wis/onsaufs/chfsgesefz. RAG) of 1 6 December
7[111h

Die Generalversammlung wählt ein staatlich
beaufsichtigtes Revisionsunternehmen nach
den Vorschriften des Revisionsaufsichtsgeset-
zes vom 1 6. Dezember 2005

The term of office of the auditors shall be one
year. The term ends on the day the auditors are
required to present the final auditors' report to
the shareholders' meeting. Re-election is per-
mitted. The auditors may at any time be re-
moved without notice.

Die Revisionsstelle wird flor eine Amtsdauer
von einem Jahr gewählt. Letztere endet mit der
Generalversammlung. welcher der letzte Be-
richt zu erstatten ist. Eine Wiederwahl ist mög-
lich. Eine Abberufung ist jederzeit und fristlos
möglich.

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

Die Revisionsstelle muss nach Art. 728 0R un
abhängig sein

6. Fiscal Year and Profit Distribution 6 Geschäftsjahr und Gewinnver
wendung

The fiscal year of the Company shall be deter-
rnined by the board of directors.

Das Geschäftsjahr der Gesellschaft wird vom
Verwaltu ngsrat festgelegt

The accounts shall be closed as per the end of
each fiscal year and the financial statements
shall be submitted to the auditors for examina-
tion within 4 months after the close of the fiscal
year

Die Bücher müssen je auf das Ende eines Ge-
schäftsjahres abgeschlossen und die Jahres-
rechnung innen 4 Monaten nach Abschluss
des Geschäftsjahres der Revisionsstelle zur
Prüfung vorgelegt werden.

The General Meeting of Shareholders is enti-
tled to decide on the appropriation of income.
subject to the applicable legal provisions. nota-
bly Articles 671 ff. CO. The Board of Directors
submits proposals to the General Meeting re-
garding the appropriation of income.

Unter Vorbehalt der gesetzlichen Vorschriften
über die Gewinnverteilung. insbesondere Art.
671 ff. OR, steht der Bilanzgewinn zur Verfü-
gung der Generalversammlung. Der Verwal-
tungsrat unterbreitet ihr seine Vorschläge.

The dividend may be determined only after the
required allocations to the statutory reserves

Die Dividende darf erst festgesetzt werden
nachdem die dem Gesetz entsprechenden Zu
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have been made. In addition to statutory re-
serves. other reserves may be accrued. All div-
idends which have not been collected within
five years of their payable date are forfeited to
the company and are allocated to general re-
seNes.

weisungen an die gesetzlichen Reserven abge-
zogen worden sind. Neben der gesetzlichen
Reserve können weitere Reserven geschaffen
werden. Alle Dividenden. welche innerhalb von
fünf Jahren nach ihrer Fälligkeit nicht bezogen
worden sind. verfallen zugunsten der Gesell-
schaft und werden der allgemeinen Reserve
zugeteilt.

7. Anticipated Acquisition 7. Beabsichtigte Sachübernahme

The Company intends to acquire 100% of the
shares in Ariston Opportunity Fund Ltd., a com-
pany governed by the laws of the Bahamas.
with registered address at 3 Bayside Executive
Park, West Bay Street, Nassau. The Bahamas.
from unknown shareholders still to be deter-
mined with a maximum transfer price of
USD 47,000,000.

Die Gesellschaft beabsichtigt. 100% der An-
teile an der Ariston Opportunity Fund Ltd.. eine
Gesellschaft nach dem Recht der Bahamas.
mit Geschäftsadresse 3 Bayside Executive
Park, West Bay Street. Nassau. The Bahamas.
zum maximalen Preis von USD 47'000'000 von
unbekannten. noch zu bestimmenden Aktionä-
ren zu erwerben.

8. Dissolution and Liquidation 8. Auflösung und Liquidation

Should the Company be dissolved. the Board
of Directors shall carry out the liquidation un-
less the General Meeting of Shareholders de-
cides otherwise.

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

9. Notices and Announcements 9. Mitteilungen und Bekanntmachungen

Official publications of the Company shall be
made in the Swiss Official Gazette of Com-
merce. Notices to shareholders shall be given
by mail or e-mail if their names and addresses
are known and if not otherwise described by
law

Publikationsorgan ist das Schweizerische Han-
delsamtsblatt. Die Mitteilungen an die Aktio-
näre erfolgen durch gewöhnlichen Brief oder
durch E-Mail. soweit deren Namen und Adres-
sen bekannt sind und das Gesetz nichts ande-
res vorschreibt

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

Falls sich zwischen der deutschen und der
englischen Fassung dieser Statuten Differen-
zen ergeben. gilt der deutsche Originaltext

Zug, 29 April 2021 Zug. 29. April 2021

Der Vorsitzende
The Chairman

äner Älicehic



Notarial Legalisation
Notarielle Begin ubiguttg

Hiermit beglaubige ich. Urkundsperson des Kantons Zug. Philipp Andermatt, Rechtsanwalt. dass die
vorliegenden Statuten derjenigen Fassung entsprechen, wie sie heute von der Erschienen

gutgeheissen wurden

The Notar Ptlblic ofthe Carltott ofZug, PhilippÄttdettuatt, attolney at law, hereby certißes that the present
Articles ofÄssociation cotttply with the approvedArticles ofÄssociation by the appeal ed person.

Zug. 29. April 2021
Zug. April 29. 2021

Die UrkundspËrson
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