Valor 64868

Eintragungsgesuch (natürliche Personen)
Name der Gesellschaft:

Hochalpines Institut Ftan AG, Chalchera 154, 7551 Ftan

Ich/Wir ersuchen(n) um Eintragung von ________ Namenaktie(n) obengenannter Gesellschaft auf
meinen/unseren Namen ins Aktienregister.
(Bitte sorgfältig in Blockschrift oder mit Schreibmaschine ausfüllen)

☐ Herr

☐

Frau

Vorname

_____________________________

Name

_________________________________

Nationalität

_____________________________

Geburtsdatum ____________________________

Strasse/Nr.

________________________________________________________________________________

PL/Wohnort

____________________________________________

Land

________________________

Die Mitteilungen der Gesellschaft sind erwünscht in Deutsch

☐ an obige Adresse

☐ an folgende Zustelladresse
_________________________________________________
_________________________________________________

Die Vergütung der Dividende soll erfolgen:

☐

bei Depotverwahrung an folgende Bank
_________________________________________________________________________________________

BC-Nr *) ____________________

☐
☐

Referenz-Nr.*) _____________________________________________________

bei Verwahrung im Aktionärsdepot der Hochalpines Institut Ftan AG
Bankkonto-Nr. _________________________________
Name, Ort und evtl. Filiale der Bank

☐

Postscheckkonto-Nr. ___________________

_____________________________________________

Ich/Wir nehmen davon Kenntnis, dass mich/uns die Gesellschaft aufgrund statutarischer Eintragungsbeschränkungen als
Aktionär mit Stimmrecht ganz oder teilweise ablehnen kann. Ich/Wir erkläre(n), die Namenaktie(n)

☐
☐

für eigene Rechnung und zu meinem/unserem rechtlichen und wirtschaftlichen Eigentum und nicht fiduziarisch
oder sonst wie im Interesse Dritter zu erwerben.
als Nominee/Treuhänder auf unseren Namen aber für Rechnung Dritter zu erwerben.

Ermächtigung zur Einsichtnahme
Die Bank ist bevollmächtigt, die gemachten Angaben dem Aktienregister weiterzugeben. Ich/Wir verpflichte(n) mich/uns, der
obigen Gesellschaft sämtliche Änderungen der hier gemachten Angaben mitzuteilen.
Übertragungsvollmacht
Ich/Wir erteile(n) der Gesellschaft die Vollmacht, die neue(n) und die bereits auf mich/uns eingetragene(n) Aktie(n) in
meinem/unserem Namen zu indossieren bzw. zu zedieren, um die formelle Voraussetzung für die Anmeldung eines späteren
Erwerbers zu schaffen. Die Vollmacht erlischt nicht bei Tod oder Verlust der Handlungsfähigkeit des/der Vollmachtgeber(s). Sie
kann rechtswirksam nur durch schriftliche Mitteilung, unter gleichzeitiger Einreichung allfälliger Aktienzertifikate, an die
Gesellschaft widerrufen werden.
Aufgehobener Titeldruck
Die Aktien der Gesellschaft sind in unverurkundeter Form vorhanden. In diesem Fall hat der Aktionär keinen Anspruch auf
Druck und Auslieferung von Namenaktienurkunden. Er kann aber von der Gesellschaft jederzeit die Ausstellung einer
Bescheinigung über die auf seinen Namen eingetragenen Namenaktien verlangen.

_______________________________________
Ort/Datum

*) Durch die depotführende Bank auszufüllen (zwecks Datenverarbeitung)

______________________________________________________
Unterschrift des/der Gesuchsteller(s)
(bzw. ihres/seines gesetzlichen oder bevollmächtigten Vertreters)

