IPO.GO AG i.L. – Hauptversammlung am 29. Dezember 2020
Vollmacht & Weisungen an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Vollmacht:
Ich/Wir, _________________________________________, bevollmächtige(n) den Stimmrechtsvertreter der IPO.GO AG
i.L., Herr Felix Bozon einzeln und mit dem Recht, Untervollmacht zu erteilen, mich/uns in der Hauptversammlung der
IPO.GO AG i.L. am Dienstag, den 29. Dezember 2020, zu vertreten und das Stimmrecht der
___________________________ Aktien gemäß Eintrittskarte Nr._____________________________________
(Anzahl Aktien laut Eintrittskarte)
(Eintrittskartennummer)

für mich/uns in der nachfolgend aufgeführten Weise auszuüben oder ausüben zu lassen (Zutreffendes bitte ankreuzen):

Weisungen:

o

Ich/Wir stimme(n) in allen Punkten der Tagesordnung für den Vorschlag der Verwaltung.
oder

o

Ich/Wir stimme(n) nicht in allen Punkten für den Vorschlag der Verwaltung, sondern erteile(n) Einzelweisungen wie
nachfolgend angegeben (Bitte nur ein Kästchen pro Tagesordnungspunkt ausfüllen! Falls Sie zu einem oder
mehreren Tagesordnungspunkten weder „Ja“ noch „Nein“ ankreuzen noch die Nummer eines Gegenantrags oder
eines Wahlvorschlags eintragen, gilt dies als ausdrückliche Weisung zur Stimmenthaltung):

Tagesordnungspunkt
1. Feststellung Jahresabschluss zum 31.10.2020
2. Billigung der Schlussrechnung
3. Verwendung des Nettovermögens
4. Entlastung des Aufsichtsrats
5. Entlastung des Abwicklers
6. Aufbewahrung der Schriften und Bücher

Ja

Nein

Enthaltung

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Gegenantrag /
Wahlvorschlag Nr.

Die Felder „Ja“, „Nein“ und „Enthaltung“ beziehen sich bei allen Tagesordnungspunkten auf den jeweiligen Vorschlag der
Verwaltung. Sofern mitteilungspflichtige Gegenanträge oder Wahlvorschläge von Aktionären bei der Gesellschaft
eingegangen sind, können Sie deren Wortlaut im Internet unter www.ipogo.de einsehen. Jeder dieser Gegenanträge und
Wahlvorschläge wird im Internet mit einer Ziffer gesondert gekennzeichnet. Einem Gegenantrag oder Wahlvorschlag können
Sie sich anschließen, indem Sie vorstehend die entsprechende Ziffer eintragen.

________________________, den _______________
(Ort)

(Datum)

________________________________
(Unterschrift(en))

Bitte geben Sie hier Ihre Telefonnummer für eventuelle Rückfragen an: ________________________________________
(Telefonnummer)

Hinweise:
Bitte beachten Sie, dass vorstehende Vollmacht und Weisungen zur Ausübung des Stimmrechts nur
dann berücksichtigt werden können, wenn dieses Vollmachst- und Weisungsformular vollständig
ausgefüllt und unterschrieben schriftlich oder per Telefax oder E-Mail unter der nachfolgend
genannten Adresse bis spätestens zum 28. Dezember 2020 (24:00 Uhr MEZ) zugegangen ist.
Vollmacht und Weisungen, die erst nach dem 28. Dezember 2020 (24:00 Uhr MEZ) bei unten
genannter Adresse eingehen, können nicht mehr berücksichtigt werden.
Der Stimmrechtsvertreter ist durch Ihre Vollmacht ausdrücklich nur nach Ihren Weisungen zur
Stimmrechtsausübung befugt und verpflichtet, über die einzelnen Tagesordnungspunkte nach Ihren
Weisungen abzustimmen. Haben Sie dem Stimmrechtsvertreter zwar eine Vollmacht, aber keine
Weisung(en) erteilt, kann der Stimmrechtsvertreter Sie in der Hauptversammlung nicht vertreten. Zur
Ausübung anderer Aktionärsrechte, wie etwa dem Stellen von Fragen oder Anträgen oder der Abgabe
von Erklärungen steht der Stimmrechtsvertreter nicht zur Verfügung. Auch an einer Abstimmung über
nicht zugänglich zu machende Gegenanträge und Wahlvorschläge oder sonstige während der
Hauptversammlung gestellte Anträge kann der Stimmrechtsvertreter nicht teilnehmen. Er wird sich in
diesen Fällen der Stimme enthalten. Sofern sie die Ausübung Ihrer Aktionärsrechte über den
beschriebenen Rahmen hinaus wünschen, ist das Stimmrecht durch Sie persönlich oder einen
bevollmächtigten Dritten auszuüben.
Sie bleiben nach Vollmachtserteilung zum jederzeitigen Widerruf der dem Stimmrechtsvertreter
erteilten Vollmacht und zur persönlichen Teilnahme an der Hauptversammlung und Abstimmung
befugt. Die persönliche Anmeldung durch Sie oder Ihren Vertreter am Zugang zur Hauptversammlung
gilt als Widerruf der Vollmacht/Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft.
Bitte senden Sie das ausgefüllte und unterschriebene Formular an:
IPO.GO AG i.L.
Im Bildösch 17
D-78476 Allensbach
oder per Telefax: +49 7533 5238
oder per E-Mail an info@ipogo.de

