Anlage 6

An
BBL Bernsau Brockdorff Rechtsanwälte & Partner PartGmbB
Zeilweg 42
60439 Frankfurt am Main

Sehr geehrte Damen und Herren,
ich halte /wir halten Teilschuldverschreibungen der Beate Uhse Anleihe 14/19 (WKN
DE000A12T1W6 / ISIN A12T1W) und mache / machen hiermit von meinem /unserem Optionsrecht im Insolvenzplan über das Vermögen der Beate Uhse AG Gebrauch, statt der Insolvenzdividende (1) das Recht auf Einräumung von Bezugsrechten an Geschäftsanteilen der be
you GmbH (nachfolgend „Gesellschaft“) zu erhalten.
Zu diesem Zweck lasse ich / lassen wir Ihnen meine / unsere nachfolgenden Daten zukommen:
Vollständiger Name / Vollständige Firma
Anschrift
E-Mail-Adresse
Telefon
Telefax
Anzahl der gehaltenen Teilschuldverschreibungen im
Nennwert von je EUR 1.000,00
Ich/wir erklären ausdrücklich, dass
•

die Schuldverschreibungen in meinem/unserem alleinigen Eigentum und Verfügungsmacht stehen sowie frei von Rechten Dritter sind;

•

ich/wir hiermit meine/unsere Depotbank anweise(n) und ermächtige(n), sämtliche
Schuldverschreibungen unverzüglich an die Abwicklungsstelle (Bankhaus Gebr. Martin AG, Schlossplatz 7, 73033 Göppingen) zu liefern und umzubuchen bzw., soweit
die Schuldverschreibungen auf einem Depot bei der Abwicklungsstelle gehalten
werden, die Abwicklungsstelle ermächtige(n) und anweise(n) sämtliche Schuldverschreibungen aus diesem Depot zu entnehmen;

•

ich/wir hiermit meine/unsere Depotbank anweise(n) und ermächtige(n), die Informationen über meine/unsere Identität, Anleihebestände und sonstige hierin enthal-

tene Informationen an die Abwicklungsstelle und die Gesellschaft zu übermitteln
und diese, soweit von der Abwicklungsstelle zum Zweck der Abwicklung gefordert,
in einer Übersicht zusammenzutragen und diese Übersicht zu übermitteln;
•

ich/wir der Übermittlung von Informationen über meine/unserer Identität an die
Abwicklungsstelle und die Gesellschaft zustimme(n);

•

ich/wir meine/unsere Depotbank und die Abwicklungsstelle unter Befreiung von
dem Verbot des Selbstkontrahierens nach § 181 BGB oder einem ausländischen
Äquivalent und mit dem Recht, Untervollmacht zu erteilen und die Unterbevollmächtigten von den Beschränkungen des § 181 BGB oder eines ausländischen Äquivalents zu befreien, beauftragen, bevollmächtigen, ermächtigen und anweisen,
nach freiem Ermessen alle erforderlichen und/oder zweckdienlichen Handlungen
zur Abwicklung der Optionsausübung vorzunehmen sowie Erklärungen abzugeben
und entgegenzunehmen.

Die vorstehend aufgeführten Erklärungen, Anweisungen, Ermächtigungen und Vollmachten
werden im Interesse einer reibungslosen und zügigen Abwicklung der Optionsausübung
unwiderruflich erteilt.
Mit freundlichen Grüßen
Unterschrift
Name in Klarschrift
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