Bitte senden Sie dieses Formular zur Annahme des Angebots an die informica real invest
AG!
Per Post:
Informica real invest AG
Würzburger Str. 2, 97234 Reichenberg
Per Fax: +49 931 32215 85
oder per e-mail : info@informica-real-invest.ag
Annahmeerklärung zum freiwilligen öffentlichen Erwerbsangebot
der informcia real invest AG, Würzburger Str. 2, 97234 Reichenberg (bei Würzburg),ISIN
DE0005266209 an ihre Aktionäre zum Erwerb von bis zu 767.447 auf den Inhaber lautenden
nennwertlose Stückaktien ohne Nennbetrag (Stammaktien) der informica real invest AG
gegen Zahlung einer Gegenleistung in Geld in Höhe von 2,75 Euro je Stammaktie
Die informcia real invest AG hat durch Veröffentlichung auf der Internetseite der Gesellschaft
unter http://www.informica-real-invest.ag und im Bundesanzeiger am 14. Oktober 2019 (Angebotsveröffentlichung) ein Angebot (Erwerbsangebot) an ihre Aktionäre zum Erwerb von bis
zu 767.447 auf den Inhaber lautenden Stückaktien ohne Nennbetrag der informcia real invest AG gegen Zahlung einer Gegenleistung in Geld in Höhe von 2,75 Euro je Aktie veröffentlicht (Angebotsunterlage). Die Angebotsfrist endet am 8. November 2019, 12:00 Uhr
(Ortszeit Frankfurt am Main).
Das Angebot sowie die unter dem Angebot abgeschlossenen Verträge unterliegen deutschem Recht und den Regelungen in der Angebotsveröffentlichung.
Ich / Wir (*)

wohnhaft in

…………………………………………
(Name, Vorname)
………………………………………
(Straße und Hausnummer)
………………………………………
(PLZ und Ort)

Bankverbindung

……………………………………
(Name und Ort der Bank)
………………………………………
(Depotnummer)
………………………………………
(BIC

………………………………………
(IBAN)
nehme(n) das Angebot der informcia real invest AG an, von mir / uns (*)

…………………………………………..……………… Stück
Aktien der informcia real invest AG, ISIN DE0005266209, zu einem Kaufpreis von 2,75 Euro
je Inhaber-Aktie nach Maßgabe der Angebotsunterlage, wie sie am 14. Oktober 2019 im
Bundesanzeiger und auf der Internetseite der Gesellschaft veröffentlicht wurde, zu erwerben.
Mir / Uns (*) ist bekannt, dass die Annahme des Angebots nur wirksam ist, wenn die zum
Rückkauf eingereichten informica real invest-Aktien bis zum 12. November 2019, 18.00 Uhr
(Ortszeit Frankfurt am Main). auf dem Wertpapierdepotkonto der informica real invest AG
Depot Nr. 0021920001, bei der Baader Bank AG, 85701 Unterschleißheim, Swift-Code:
BDWBDEMMXXX. verbucht worden sind.
Ich/wir(*) übereigne/übereigne(*) hiermit aufschiebend bedingt mit dem Erhalt des Kaufpreises
von EUR 2,75 je informica real invest-Aktie, für die das Angebot angenommen wurde, diese
informica real invest-Aktien an die informcia real invest AG.
Mir / Uns (*) ist bekannt, dass im Fall einer Überzeichnung nicht alle von mir / uns (*) im Rahmen des Erwerbsangebots zum Erwerb angedienten Aktien berücksichtigt werden können.
Mir / Uns (*) ist bekannt, dass ich / wir (*) die Aktien, für welche ich / wir (*) die Annahme des
Erwerbsangebots erklärt habe / haben (*), nicht mehr an Dritte verkaufen können. Dies gilt
auch, soweit aufgrund einer erforderlich werdenden Repartierung im Fall der Überzeichnung
des Erwerbsangebots nicht alle von mir / uns (*) im Rahmen des Erwerbsangebots zum Erwerb angedienten Aktien berücksichtigt werden können. In einem solchen Fall kann ich /
können wir (*) die nicht berücksichtigten Aktien erst nach einer Rückübertragung durch die
informica real invest AG auf das in dieser Annahmeerklärung benannte Depot an Dritte verkaufen und übertragen.
Ich erkläre / Wir erklären (*), dass die zum Erwerb angedienten Aktien im Zeitpunkt des Eigentumsübergangs auf die informica real invest AG in meinem/unseren (*) alleinigen Eigentum stehen, keinen Verfügungsbeschränkungen unterliegen sowie frei von Rechten und Ansprüchen Dritter sind.

…………………………………………
Ort, Datum

(*)

…………………………………………..………………
Unterschrift

Nichtzutreffendes bitte streichen

Telefonnummer für Rückfragen (Angabe freiwillig):

…………………………………………..………………

