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ABSCHNITT 1
AKTIENKAPITAL

Absatz 1. Gesamtzahl, Klassen und Nennwert der Aktien.  Die Gesellschaft ist
autorisiert zwei verschiedene Klassen von Aktien auszugeben.  Sie ist autorisiert
15.000.000 Stammaktien mit einem Nennwert von jeweils $l 0) und 15. 000.000
Vorzugsaktien mit einem Nennwert von jeweils $ 10) auszugeben.  Aktienanteile
können gegen eine vom Aufsichtsrat festzusetzende Vergütung ausgegeben werden,
mit dem Vorbehalt, dass die Vergütung für Vorzugsaktien nicht weniger als $l 0 pro
Aktie betragen soll.  Der Wert des Vermögens, dass als Ganz- oder Teilzahlung für die
jeweiligen Anteile entgegengenommen wird, ist vom Aufsichtsrat zu bestimmen.

Absatz 2. Vorrechte und Beschränkungen der Stamm- und Vorzugsaktien.

(a) Dividenden.  Die Inhaber der Vorzugsaktien sind berechtigt Dividenden zu
erhalten.  Die Dividendenausschüttung ist vom Aufsichtsrat anzukündigen und die
vierteljährlich oder in einem anderen vom Aufsichtsrat festzusetzenden Zeitintervall in
Bargeld zu zahlenden Dividenden sollen durch zum Zeitpunkt der Ausschüttung
verfügbares Gesellschaftsvermögen finanziert werden.  Dividenden für die
Vorzugsaktien (i) entstehen zum Zeitpunkt der Ausgabe der Aktien unabhängig ob eine
Ausschüttung angekündigt oder durch den Ertrag der Gesellschaft verdient wurde (ii)
sind zahlbar, bevor Dividenden für Stammaktien angekündigt, bezahlt oder Mittel für
eine solche Ausschüttung zur Seite gelegt werden und (iii) sind kumulativ, so dass im
Falle, dass Dividenden für Inhaber von Vorzugsaktien deren Zahlung durch diesen
Artikel vorgeschrieben ist, nicht bezahlt oder Mittel für deren Zahlung nicht zur Seite
gelegt wurden, eine solche ausstehende Ausschüttung stattzufinden hat, oder der
ausstehende Betrag zinslos zur Seite gelegt werden muß, bevor eine Ausschüttung in
jeglicher Form für Stammaktien stattfinden kann.  Zusätzlich zu der obig beschriebenen
kumulativen Vorzugsdividende, soll im Falle, dass eine Ausschüttung für Stammaktien
angekündigt oder bezahlt wird, oder Mittel für eine solche Ausschüttung zur Seite
gelegt werden, gleichzeitig eine identische Ausschüttung für Vorzugsaktien
angekündigt oder bezahlt werden oder Mittel für eine solche Ausschüttung zur Seite
gelegt werden.  Im Falle, das
die Gesellschaft eine Dividende für Stammaktien ausschüttet oder einen Aktiensplit für



Stammaktien vornimmt, sind vor einer solchen Ausschüttung oder einem solchen Split,
die durch diesen Artikel vorgeschriebenen Dividenden für die Vorzugsaktienhalter mit
sofortiger Wirkung fällig oder die Dividende muß proportional erhöht werden, und im
Falle, dass die Gesellschaft Stammaktienanteile kombiniert, sind vor einer solchen
Kombination die durch diesen Artikel vorgeschriebenen Dividenden für die
Vorzugsaktienhalter mit sofortiger Wirkung fällig oder die Dividende muß proportional
verkleinert werden, wirksam mit Geschäftsschluß am Tage des Aktiensplits, der
Aktienkombination oder Ausschüttung oder einer Kombination der aufgeführten
Aktionen.  Im Zusammenhang mit diesem Abschnitt (a) bezieht sich "Ausschüttung", sei
dies in Form einer Dividende oder einer anderen Vergütung, auf die Übertragung von
Sach- oder Barvermögen ohne erbrachte Gegenleistung oder den Kauf oder Rückkauf
von Aktienanteilen dieser Gesellschaft für Sach- oder Barvermögen.

(b) Anteil am Eigentum im Falle einer Liquidation.  Im Falle einer willkürlichen
oder unwillkürlichen Liquidation oder Auflösung der Gesellschaft, haben die Inhaber
der zu diesem Zeitpunkt ausgestellten Vorzugsaktien Anspruch, eine Vergütung aus
dem für die Anteilseigner zur Verteilung zur Verfügung stehenden Mitteln, seien diese
das Kapital, der Überschuß oder Einkünfte der Gesellschaft, in der Höhe von dem
eingezahlten Wert pro Aktienanteil zuzüglich aller angekündigten und unbezahlten
Dividenden die zur Ausschüttung vorgesehen waren, zu erhalten, bevor jegliche
Vergütung an die Inhaber der Stammaktien stattfindet.  Nachdem die Beträge für die
Inhaber der Vorzugsaktien bezahlt oder zur Seite gelegt wurden, kann das
verbleibende Vermögen, falls vorhanden, an die Inhaber der zu diesem Zeitpunkt
ausgestellten Stammaktien proportional und zu gleichen Teilen verteilt werden.  Falls
infolge der Liquidation oder Auflösung die für die Anteilseigner zur Verteilung zur
Verfügung stehenden Mittel nicht ausreichend sein sollten, die Inhaber der
Vorzugsaktien jeweilig in dem vollen, Ihnen zustehenden Maße zu vergüten, sollen die
Inhaber der Vorzugsaktien bei der Verteilung der zur Verfügung stehenden Mittel
anteilsmäßig so teilnehmen, als hätten die jeweiligen Vergütungen im Hinblick auf die
vorgenannten Aktien stattgefunden.  Die Fusion oder der Zusammenschluß der
Gesellschaft mit oder durch eine andere Gesellschaft, in der das Fortbestehen der
Gesellschaft nicht gewährleistet ist und die Anteilseigner weniger als 50 Prozent der
stimmberechtigten Anteile der entstehenden Gesellschaft halten werden, oder der
Verkauf, die Überschreibung oder das Leasing (dies beinhaltet nicht Leasing oder eine
Überschreibung die als Pfand oder Hypothek bei einem Kreditgeber hinterlegt wurde)
des Ganzen oder eines überwiegenden Teiles des Eigentums der Gesellschaft soll als
Liquidation oder Auflösung der Gesellschaft betrachtet werden und die diesem
Abschnitt (b) festgelegten Bestimmungen sollen angewendet werden.

(c) Stimmrecht. Mit Ausnahme der gesetzlichen und durch diese Statuten
festgelegten Bestimmungen, vertilgen die Inhaber der Stammaktien über ein exklusives
Stimmrecht.  Jedes Anteil der Stammaktien soff über eine Stimme vertilgen, die für alle
durch das Gesetz und diese Statuten vorgesehenen Wahlen stimmberechtigt ist.
Anteilseigner von Stammaktien und die unter bestimmten, nachfolgend festgesetzten,
Umständen zur Wahl berechtigten Anteilseigner von Vorzugsaktien sind nicht befugt
Stimmrechtsanteile zu kumulieren.  Im Falle, dass eine Dividendenausschüttung acht



oder mehr Quartale, seien diese aufeinanderfolgend oder nicht, im Rückstand ist,
erhalten die Anteilseigner von Vorzugsaktien das Recht, unter Ausschluß der
Anteilseigner der



Stammaktien, auf der jährlichen Hauptversammlung der Aktionäre oder jeder anderen
Versammlung auf der Direktoren gewählt werden, eine Mehrheit des Aufsichtsrats zu
wählen.  Jeder Anteilseigner von Vorzugsaktien soll über eine Stimme pro Anteil
verfügen.  Das Recht Direktoren zu wählen, soll so lange bestehen, bis alle
ausstehenden und anfallenden Dividenden vergütet wurden oder Mittel für deren
Vergütung zur Seite gelegt wurden.  Nach Zahlung der ausstehenden Dividenden soll
das Recht der Anteilseigner der Vorzugsaktien Direktoren zu wählen enden und die
ursprünglichen Stimmrechte der Anteilseigner der Stammaktien sollen wieder gültig
sein, es sei denn ein weiterer Rückstand in der Zahlung der Dividenden MM zur einer
Wiedererlangung der besonderen Stimmrechte der Anteilseigner der Vorzugsaktien.

ABSCHNITT II
AUFFORDERUNGEN ZU NACHSCHUSSZAHLUNGEN AUF AKTIEN

Ein Käufer von Anteilen an der Gesellschaft ist gegenüber der Gesellschaft oder ihren
Gläubigem hinsichtlich der von ihm erstandenen Anteile nur für die Erbringung der
gemäß Abschnitt 1 der Satzung festgelegten Vergütung haftbar.  Die diesbezügliche
Entscheidung des Aufsichtsrats ist abschließend und nach Erhalt der für die Ausgabe
der Anteile vereinbarten Vergütung sind die ausgegebenen Anteile bezahlt und nicht
abgabenpflichtig.  Ein Aktienbesitzer ist für die Handlungen oder Verpflichtungen der
Gesellschaft nicht haftbar und unterliegt keinen Nachschusszahlungen zum Ausgleich
von Kapitalminderungen der Gesellschaft.  Sollten Aktienhalter jedoch wissentlich an
einer gegen das Gesetz verstoßenden Dividendenausschüttung partizipieren, können
diese Aktienhalter für die erhaltene Ausschüttung haftbar gemacht werden.


