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SHAB Meldung betr. Umwandlung in Namenaktien
Anlässlich der Generalversammlung vom 30. Juni 2020 der LION E-Mobility AG wurden alle
9'239'992 Inhaberaktien der Gesellschaft in Namenaktien umgewandelt. Mit der Umwandlung
verändert sich weder der Nominalwert der Aktien, noch deren Anzahl. Die Namenaktien werden
weiterhin als Bucheffekten verwahrt.
Die vorliegende Mitteilung richtet sich an alle Aktionäre der Gesellschaft, welche hiermit
aufgefordert sind, sich umgehend aber spätestens bis zum 15. Dezember 2020 zu melden und
der Gesellschaft folgende Dokumente zu übersenden:
(i)
Einen schriftlichen Nachweis der Aktionärsstellung und der Anzahl gehaltener Aktien,
bspw. eine schriftliche Bescheinigung der depotführenden Bank, nicht älter als 3 Wochen;
(ii) ein Gesuch um Eintragung ins Aktienbuch mit Bekanntgabe des Namens und der
vollständigen Adresse; sowie
(iii) eine schriftliche Erklärung, dass die Aktien in eigenem Namen und auf eigene Rechnung
gehalten werden. Sollten diese Voraussetzungen nicht erfüllt sein, behält sich der
Verwaltungsrat das Recht vor, den Eintrag ins Aktienbuch zu verweigern.
Eine detaillierte Anleitung und die Möglichkeit der elektronischen Einreichung finden Sie auf hier
https://webclient.moreapp.com/#/form/5f8d89a49400be1413e287dc
Die ehemaligen Inhaberaktionäre können ihre Mitgliedschaftsrechte nur ausüben, wenn sie im
Aktienregister der Gesellschaft eingetragen sind. Darüber können sie erst dann
Vermögensrechte geltend machen, wenn die Aktionäre ihren gesetzlichen Meldepflichten
nachgekommen sind.
On the occasion of the Annual General Meeting on June 30, 2020 of LION E-Mobility AG, all 9,239,992
bearer shares of the Company were converted into registered shares. All registered shares continue to be
held as intermediated securities.
This notification is addressed to all shareholders of the Company. Shareholders are hereby requested to
notify the Company immediately but in any case no later than December 15, 2020 and to submit the
following documents to the Company
(i)
a written proof of ownership of the shares and the number of shares of LION E-Mobility AG, e.g. a
written deposit confirmation of the custodian bank no older than three weeks;
(ii)
an application for registration in the share register with disclosure of the name and full address and;
(iii) a written declaration that the shares are held in their own name and for their own account. If these
requirements are not met, the Board of Directors reserves the right to refuse entry in the share
register.
A detailed manual and the option of electronic submission can be found here
https://webclient.moreapp.com/#/form/5f8d89a49400be1413e287dc
The former holders of bearer shares cannot exercise their membership rights as long as they have not
complied with their notification obligations. In addition, they can only assert property rights after they have
fulfilled their statutory reporting obligations.
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