
Satzung der 

Jean Pierre Rosselet Cosmetics AG 

§ 1  
Firma, Sitz, Geschäftsjahr 

Die Gesellschaft führt die Firma 

Jean Pierre Rosselet Cosmetics AG 

Sitz der Gesellschaft ist die Freie Hansestadt Bremen. 

Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

§ 2  
Gegenstand des Unternehmens 

Gegenstand des Unternehmens ist die Entwicklung und Fabrikation von kosmetischen 
Produkten sowie deren Handel und Vertrieb, auch mit Lizenzvergabe, und alle damit im 
Zusammenhang stehenden Geschäfte. 

Die Gesellschaft ist zu allen Handlungen und Maßnahmen berechtigt, die unmittelbar oder 
mittelbar der Erreichung des Gesellschaftszwecks förderlich erscheinen. Die Gesellschaft 
kann andere unternehmen gleicher oder verwandter Art gründen, erwerben oder sich an 
diesen beteiligen, deren Geschäftsführung übernehmen und diese ganz oder teilweise un
ter einheitlicher Leitung zusammenfassen. Des Weiteren kann ihr Betrieb ganz oder teil
weise auf verbundene unternehmen, an denen die Gesellschaft direkt oder indirekt betei
ligt ist, übertragen oder Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichtet werden. Die 
Gesellschaft kann sich auf die Verwaltung der verbundenen Unternehmen beschränken. 

§ 3  
Grundkapital 

Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt 1.380.209,00 € (in Worten: eine Millionen drei
hundertacht tausend zweihundertneun Euro). Das Kapital ist eingeteilt in 1.380.209 (in 
Worten: eine Millionen dreihundertacht tausend zweihundertneun) auf den Inhaber lauten
de Aktien im Nennwert von jeweils EUR 1,00 (in Worten: Euro eins). 

2. Bei einer Kapitalerhöhung kann die Gewinnbeteiligung neuer Aktien abweichend von § 60 
Aktiengesetz (AktG) geregelt werden. 



Der Anspruch des Aktionärs auf Verbriefung seines Anteils ist ausgeschlossen, soweit 
nicht eine Verbriefung nach den Regeln einer Börse, an der die Aktie etwaig zugelassen 
erforderlich ist. Es können Sammelurkunden über Aktien ausgestellt werden. Die Form 
von Aktienurkunden, von etwaigen Gewinnanteilsscheinen und Erneuerungsscheinen 
setzt der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrates fest. 

§4 
Vorstand 

Der Vorstand besteht aus einer oder mehreren Personen; er soll möglichst aus mindes
tens zwei Personen bestehen. Im Übrigen bestimmt der Aufsichtsrat die Zahl der Mitglie
der des Vorstandes. 

2. Der Aufsichtsrat kann ein Mitglied des Vorstandes zum Vorsitzenden oder Sprecher des 
Vorstandes ernennen. Er kann auch stellvertretende Vorstandsmitglieder bestellen. 

Die Beschlüsse des Vorstands werden mit einfacher Stimmenmehrheit gefasst, soweit 
nicht das Gesetz oder die Geschäftsordnung für den Vorstand etwas anderes vorschrei
ben. Ist ein Vorsitzender des Vorstandes bestellt, gibt seine Stimme bei Stimmengleichheit 
den Ausschlag, wenn der Vorstand aus mehr als zwei Mitgliedern besteht. 

Der Aufsichtsrat hat, unbeschadet der Gesamtverantwortung des Vorstands, insbesonde
re in einer Geschäftsordnung für den Vorstand die Vorstandsaufgaben auf die einzelnen 
Vorstandsmitglieder zu verteilen und die Beziehungen der Vorstandsmitglieder unterei
nander und zur Gesellschaft zu regeln, sowie den Kreis der Handlungen und Maßnahmen 
zu umschreiben, welche der Vorstand nur mit ausdrücklicher vorheriger Zustimmung des 
Aufsichtsrats vornehmen darf. Der Aufsichtsrat kann Zustimmungen zu zustimmungs
pflichtigen Handlungen und Maßnahmen auch allgemein, befristet oder unbefristet ertei
len, auch an einzelne Mitglieder des Vorstands, insbesondere an den Vorsitzenden des 
Vorstands. Der Aufsichtsrat kann die Geschäftsordnung für den Vorstand jederzeit abän
dern. 

§ 5  
Vertretung 

Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied in 
Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Besteht der Vorstand nur aus einer Per
son, vertritt das Vorstandsmitglied die Gesellschaft alleine. 

Der Aufsichtsrat kann einzelnen oder mehreren Vorstandsmitgliedern das Recht zur Ein
zelvertretung erteilen und jederzeit wieder entziehen. Der Aufsichtsrat kann auch Vor
standsmitglieder von dem Verbot der Mehrfachvertretung gemäß § 181 2. Alt. GBG be
freien. 



§ 6  
Âufsichtsrat, Geschäftsordnung 

1. Der Aufsichtsrat besteht aus mindestens drei Mitgliedern. 

Die Aufsichtsratmitglieder sind für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung 
gewählt, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amts
zeit beschließt. Hierbei wird das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, nicht mitge
rechnet. Die Wiederwahl ist möglich. Mitglieder des Aufsichtsrates können ihr Amt durch 
schriftliche Erklärung an den Vorsitzenden des Aufsichtsrates oder den Vorstand mit einer 
Frist von vier Wochen niederlegen. Die Möglichkeit der Kündigung aus wichtigem Grund 
bleibt unberührt. Der Aufsichtsrat gibt sich selbst eine Geschäftsordnung. 

3. Die Hauptversammlung kann Aufsichtsratsmitglieder mit einfacher Mehrheit abberufen. 

§7 
Vorsitzender des Aufsichtsrates 

Der Aufsichtsrat wählt unmittelbar im Anschluss an seine Wahl aus seiner Mitte einen 
Vorsitzenden und dessen Stellvertreter. 

Scheidet der Vorsitzende oder sein Stellvertreter im Laufe der Amtszeit aus dem Auf
sichtsrat aus, so ist eine Neuwahl für den Rest der Amtszeit vorzunehmen. 

Willenserklärungen des Aufsichtsrates werden in dessen Namen von seinem Vorsitzen
den, wenn dieser verhindert ist, von seinem Stellvertreter abgegeben. 

§ 8  
Einberufung des Aufsichtsrates, Beschlussfassung 

Geheimhaltung 

1. Der Vorsitzende, ersatzweise sein Stellvertreter, beruft die Sitzung des Aufsichtsrates 
mit einer First von acht Tagen ein. Bei der Berechnung der Frist werden der Tag der Ab
sendung der Einladung und der Tag der Sitzung nicht mitgerechnet. Die Einladung soll 
schriftlich erfolgen; in dringenden Fällen kann der Vorsitzende die Frist abkürzen und 
mündlich, fernmündlich, fernschriftlich oder elektronisch einberufen. 

Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn alle Mitglieder unter der zuletzt bekannt gege
benen Anschrift eingeladen sind und mindestens drei Mitglieder an der Beschlussfas
sung teilnehmen. Ein Mitglied nimmt auch dann an der Beschlussfassung teil, wenn es 
sich der Stimme enthält. Die Beschlussfassung über einen Gegenstand der Tagesord
nung, der in der Einladung nicht enthalten war, ist nur zulässig, wenn kein anwesendes 
Mitglied des Aufsichtrats der Beschlussfassung widerspricht und mindestens 2/3 der 
Mitglieder, jedenfalls 3 Mitglieder, anwesend sind. Abwesenden Aufsichtsratsmitgliedern 
ist in einem solchen Falle Gelegenheit zu geben, binnen einer vom Vorsitzenden festzu
setzenden angemessenen Frist der Beschlussfassung zu widersprechen oder ihre 
Stimme schriftlich abzugeben. Der Beschluss wird erst wirksam, wenn keines der Auf-
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sichtsratsmitglieder ¡n der Sitzung bzw. innerhalb der vom Vorsitzenden festgesetzten 
Frist widerspricht. 

3. Der Vorsitzende ist ermächtigt, im Namen des Aufsichtsrates die zur Durchführung der 
Beschlüsse erforderlichen Erklärungen abzugeben und Erklärungen an den Aufsichtsrat 
in Empfang zu nehmen. 

4. Eine Beschlussfassung durch schriftliche, fernmündliche, fernschriftliche oder elektroni
sche Stimmabgabe ist zulässig, wenn sie der Vorsitzende des Aufsichtsrats oder im 
Verhinderungsfall dessen Stellvertreter aus besonderen Gründen anordnet und wenn ihr 
kein Mitglied widerspricht. Durch schriftliche, fernmündliche, fernschriftliche oder elekt
ronische Stimmabgabe gefasste Beschlüsse sind nachträglich schriftlich zu bestätigen. 
Im Übrigen gelten die vorstehenden Bestimmungen entsprechend. 

5. Über vertrauliche Anhaben und Geheimnisse der Gesellschaft, namentlich Betriebs- o
der Geschäftsgeheimnisse, die ihnen durch ihre Tätigkeit bekannt geworden sind, haben 
die Aufsichtsratsmitglieder Stillschweigen zu bewahren. Bei Sitzungen des Aufsichtsrats 
anwesende Personen, die nicht Aufsichtsratsmitglieder sind, sind zur Verschwiegenheit 
ausdrücklich zu verpflichten. 

6. Vertrauliche Angaben im Sinne des Abs. 4 sind alle Angaben, die der Mitteilende aus
drücklich als geheimhaltungspflichtig bezeichnet und bei denen bei verständiger wirt
schaftlicher Betrachtungsweise nicht auszuschließen ist, dass die Interessen der Gesell
schaft bei ihrer Offenbarung beeinträchtigt werden könnten. Geheimnis im Sinne des 
Abs. 1 ist jede mit dem unternehmerischen und betrieblichen Geschehen in unmittelba
rem oder mittelbarem Zusammenhang stehende Tatsache, die nur einen beschränkten 
Personenkreis bekannt ist, von der bei verständiger wirtschaftlicher Betrachtungsweise 
anzunehmen ist, dass ihre Geheimhaltung vom Unternehmensträger gewünscht wird 
und an deren Geheimhaltung im Interesse des Unternehmens ein Bedürfnis nicht zu 
verneinen ist. 

7. Beabsichtigt ein Aufsichtsratsmitglied, Informationen an Dritte weiterzugeben, so hat er 
dies mit dem Aufsichtsrat zuvor unter Bekanntgabe der Personen, an die die Information 
erfolgen soll mitzuteilen. Dem Aufsichtsrat ist vor Weitergabe der Information Gelegen
heit zur Stellungnahme zu geben, ob die Weitergabe der Information mit den Absätzen 1 
und 2 vereinbar ist. Die Stellungnahme wird durch den Vorsitzenden abgegeben. 

§ 9  
Vergütung des Aufsichtsrates 

1. Die Aufsichtsratsmitglieder erhalten für jedes abgelaufene Geschäftsjahr eine Vergütung 
von jeweils EUR 6.000,00 (in Worten: Euro sechstausend) zzgl. gesetzlicher Umsatz
steuer. Der Vorsitzende des Aufsichtsrates und dessen Stellvertreter erhalten eine zu
sätzliche Vergütung von weiteren EUR 4.000,00 (in Worten: Euro viertausend) zzgl. ge
setzlicher Umsatzsteuer, also jeweils zusammen EUR 10.000,00 zzgl. Gesetzlicher Um
satzsteuer. 



2. Auslagen werden den Aufsichtsratsmitgliedern im üblichen Rahmen, ggf. zzgl. Gesetzli
cher Umsatzsteuer, erstattet. Die Vergütungsregeln werden vom Aufsichtsrat einstimmig 
beschlossen. 

§ 1 0  
Hauptversammlung 

1. Die Hauptversammlung findet innerhalb der ersten acht Monate eines Geschäftsjahres 
der Gesellschaft am Sitz der Gesellschaft, am Sitz der Verwaltung oder an dem Ort statt, 
an dem gegebenenfalls ein börsenmäßiger Handel einschließlich Freiverkehr mit Aktien 
der Gesellschaft erfolgt. 

2. Die Hauptversammlung wird durch den Vorstand in den gesetzlich vorgeschriebenen 
Fällen durch den Aufsichtsrat durch eine einmalige Bekanntmachung im elektronischen 
Bundeseinzeiger einberufen. Die Hauptversammlung ist mindestens 30 Tage vor dem 
Tag, bis zu dem sich die Aktionäre anzumelden haben („Letzter Anmeldetag" i. S. d. § 
11 Abs. 1 Satz 2) einzuberufen. Der Tag der Einberufung ist nicht mitzurechnen. Mit der 
Einberufung sind den Aktionären die Gegenstände der Tagesordnung mitzuteilen. 

3. Ohne Wahrung der Einberufungsförmlichkeiten kann eine Hauptversammlung auch 
dann abgehalten werden, wenn alle Aktionäre erschienen oder vertreten sind und kein 
Aktionär der Beschlussfassung widerspricht. 

§ 1 1  
Teilnahme an der Hauptversammlung, Stimmrecht 

1. Zur Teilnahme an der Hauptversammlung, zur Ausübung des Stimmrechts und zur Stel
lung von Anträgen sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich vor der Hauptver
sammlung anmelden. Die Anmeldung muss der Gesellschaft unter der in der Einberu
fung hierfür mitgeteilten Adresse mindestens sechs Tage vor der Versammlung zuge
hen. Der Tag des Zugangs ist nicht mitzurechnen. 

2. Die Berechtigungen zur Teilnahme an der Hauptversammlung, zur Ausübung des 
Stimmrechts und zur Stellung von Anträgen sind nachzuweisen. Zum Nachweis ist eine 
in Textform und in deutscher und englischer Sprache erstellte Bescheinigung des depot
führenden Instituts über den Anteilsbesitz notwendig. Der Nachweis hat sich auf den 
Beginn des 21. Tages vor der Versammlung zu beziehen und muss der Gesellschaft un
ter der in der Einberufung hierfür mitgeteilten Adresse mindestens sechs Tage vor der 
Versammlung zugehen. Der Tag des Zugangs ist nicht mitzurechnen. Die Gesellschaft 
ist berechtigt, bei Zweifeln an der Richtigkeit oder Echtheit des Nachweises einen ge
eigneten weiteren Nachweis zu verlangen. Wird dieser Nachweis nicht oder nicht in ge
höriger Formerbracht, kann die Gesellschaft den Aktionär zurückweisen. 

3. Bei Fristen und Terminen, die von der Hauptversammlung zurückberechnet werden, ist 
der Tag der Hauptversammlung nicht mitzurechnen. Eine Verlegung von einem Sonn
tag, einem Samstag oder einem Feiertag auf einen zeitlich vorausgehenden oder nach
folgenden Werktag kommt nicht in Betracht. Die §§ 187 bis 193 des Bürgerlichen Ge
setzbuches sind nicht entsprechend anwendbar. 
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4. Jede Aktie gewährt eine Stimme. Das Stimmrecht beginnt, sobald auf die Aktien die ge
setzliche Mindesteinlage geleistet und die zu ihrer Ausgabe berechtigende Kapitalerhö
hung eingetragen ist. 

Das Stimmrecht kann durch einen Bevollmächtigten ausgeübt werden. Bevollmächtigt 
der Aktionär mehr als eine Person, so kann die Gesellschaft eine oder mehrere von die
sen zurückweisen. Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Be
vollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen der 

Schriftform, wenn die Gesellschaft nicht eine Erleichterung bestimmt. Die Gesellschaft 
kann insbesondere einen Weg der elektronischen Kommunikation für die Übermittlung 
des Nachweises anbieten. Die Einzelheiten für die Erteilung der Vollmacht und den 
Nachweis der Berechtigung werden zusammen mit der Einberufung der Hauptversamm
lung bekannt gemacht. 

§ 1 2  
Ablauf der Hauptversammlung, Beschlüsse, Auskünfte des Vorstandes 

1. Den Vorsitz in der Hauptversammlung führt der Vorsitzende des Aufsichtsrates, im Falle 
der Verhinderung sein Stellvertreter, bei dessen Verhinderung ein von der Hauptver
sammlung gewählter Versammlungsleiter. Der Vorsitzende bestimmt die Reihenfolge 
der Abhandlung der Tagesordnung sowie die Art und Reihenfolge der Abstimmung. 

2. Der Versammlungsleiter ist ermächtigt, das Frage- und Rederecht für den ganzen 
Hauptversammlungsverlauf, für einzelne Tagesordnungspunkte oder für einzelne Red
ner angemessen zu beschränken. 

3. Der Vorstand ist berechtigt, aber nicht verpflichtet, vor der Hauptversammlung Auskünfte 
auf der Internetseite der Gesellschaft zu erteilen. Die Auskünfte müssen gegebenenfalls 
dort mindestens sieben Tage vor Beginn der Hauptversammlung und bis zum Ende der 
Hauptversammlung verfügbar und in der Hauptversammlung durchgängig zugänglich 
sein. 

§ 1 3  
Jahresabschluss 

1. Der Vorstand hat in den gesetzlichen Fristen nach Ablauf des Geschäftsjahres den Jah-
resabschluss, falls gesetzlich notwendig, den Lagebericht für das vorangegangene Ge
schäftsjahr aufzustellen und, falls gesetzlich erforderlich, dem Abschlussprüfer vorzule
gen. Der geprüfte Jahresabschluss ist unverzüglich dem Aufsichtsrat vorzulegen. 

2. Nach Eingang des Berichtes des Aufsichtsrates ist unverzüglich die ordentliche Haupt
versammlung einzuberufen. Sie beschließt über die Entlastung von Vorstand und Auf
sichtsrat, die Verwendung des Jahresgewinns und die Wahl des Abschlussprüfers. Für 
die Verwendung des Jahresüberschusses gelten die gesetzlichen Vorschriften. 
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§ 14 
Genehmigtes Kapital 

Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Auf
sichtsrats bis zum 13. August 2020 (einschließlich) einmalig oder mehrmalig um bis zu ins
gesamt € 1.527.629,00 gegen Bar- und/oder Sacheinlagen durch Ausgabe von bis zu 
1.527.629 neuen, auf den Inhaber lautende Nennbetragsaktien mit einem Nennwert von 
jeweils € 1,00 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2015/1). 

Bei Barkapitalerhöhungen steht den Aktionären grundsätzlich ein Bezugsrecht zu. Die Ak
tien können auch von einem oder mehreren Kreditinstituten mit der Verpflichtung über
nommen werden, sie den Aktionären zum Bezug anzubieten. Der Vorstand ist jedoch er
mächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre bei Kapitaler
höhungen gegen Bareinlagen in folgenden Fällen auszuschließen: 

(1) Bei einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen, wenn der Ausgabebetrag der neuen Ak
tien den Börsenpreis nicht wesentlich unterschreitet und die gemäß oder in entspre
chender Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG gegen Bareinlagen unter Aus
schluss des Bezugsrechts währende der Laufzeit dieser Ermächtigung ausgegebenen 
Aktien insgesamt 10 % des Grundkapitals nicht überschreiten, und zwar weder zum 
Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch zum Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächti
gung. Als Börsenpreis gilt auch der Handelspreis im Freiverkehr. Auf diese Begrenzung 
auf 10 % des Grundkapitals sind diejenigen Aktien anzurechnen, welche zur Bedienung 
von Schuldverschreibungen mit Wandlungs- oder Optionsrechten ausgegeben werden 
oder auszugeben sind, sofern und soweit die Schuldverschreibungen während der 
Laufzeit dieser Ermächtigung in sinngemäßer Anwendung von § 186 Abs. 3 Satz 4 
AktG unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegeben werden; oder 

! (2) zur Vermeidung von Spitzenbeträgen. 
Darüber hinaus ist der Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Be

zugsrecht bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen auszuschließen. 

I s 

I 

3. Der Vorstand ist ermächtigt, den weiteren Inhalt der Aktienrechte und die Bedingungen der 
Aktienausgabe mit Zustimmung des Aufsichtsrats festzulegen. 

S 

I I 
4. Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend dem Umfang der 

Kapitalerhöhung aus dem Genehmigten Kapital 2015/1 zu ändern." 
I 

§ 1 5  
Bedingtes Kapital 

1. Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu EUR 3.693.221,00 durch Ausgabe von 
bis zu 3.693.221 auf den Inhaber lautende Nennbetragsaktien mit einem Nennwert von 
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jeweils EUR 1,00 bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2012/1). Die bedingte Kapitalerhö
hung wird nur insoweit durchgeführt, wie 

(1) die Inhaber von Options- bzw. Wandlungsrechten, die gemäß den von der Gesell
schaft oder von unter der Leitung der Gesellschaft stehenden Konzernunternehmen 
im Sinne von § 18 AktG mit Sitz im In- oder Ausland, an dem die Gesellschaft unmit
telbar oder mittelbar zu mehr als 50 % beteiligt ist, aufgrund des Ermächtigungsbe
schlusses der Hauptversammlung vom 19. Juli 2012 bis zum 18. Juli 2017 (ein
schließlich) ausgegebenen Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen beste
hen bzw. diesen beigefügt sind, von ihren Options- bzw. Wandlungsrechten Ge
brauch machen oder 

(2) die zur Wandlung verpflichteten Inhaber der von der Gesellschaft oder von unter der 
Leitung der Gesellschaft stehenden Konzernunternehmen im Sinne von § 18 AktG 
mit Sitz im In- oder Ausland, an dem die Gesellschaft unmittelbar oder mittelbar zu 
mehr als 50 % beteiligt ist, aufgrund des Ermächtigungsbeschlusses der Hauptver
sammlung vom 19. Juli 2012 bis zum 18. Juli 2017 (einschließlich) ausgegebenen 
Wandelschuldverschreibungen ihre Pflicht zur Wandlung erfüllen, in den Fällen (1) 
und (2) jeweils soweit nicht eigene Aktien zur Bedienung eingesetzt werden oder ein 
Barausgleich gewährt wird. 

2. Die Ausgabe der neuen Aktien erfolgt zu dem nach Maßgabe des in Abs. 1 bezeichne
ten Ermächtigungsbeschlusses jeweils zu bestimmenden Options- bzw. Wandlungs
preis. Die neuen, auf den Inhaber lautenden Nennbetragsaktien mit einem Nennwert von 
jeweils EUR 1,00 nehmen vom Beginn des Geschäftsjahres an, für das zum Zeitpunkt 
der Ausübung des Bezugsrechts bzw. zum Zeitpunkt der Erfüllung von Options- oder 
Wandlungspflichten noch kein Beschluss der Hauptversammlung über die Verwendung 
des Bilanzgewinns gefasst worden ist, am Gewinn teil. Der Vorstand ist ermächtigt, mit 
Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Durchführung der bedingten 
Kapitalerhöhung festzusetzen. 

3. Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, § 5 der Satzung entsprechend der jeweiligen Ausnut
zung des Bedingten Kapitals 2012/1 zu ändern. Entsprechendes gilt für den Fall der 
Nichtausnutzung der Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel- und/oder Optionsschuld
verschreibungen nach Ablauf der Ermächtigungsfrist sowie für den Fall der Nichtausnut
zung des Bedingten Kapitals 2012/1 nach Ablauf sämtlicher Wandlungs- bzw. Options
fristen. 

§ 1 6  
Bekanntmachung 

Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen ausschließlich im Bundesanzeiger. 

§ 1 7  
Salvatorische Klausel 

Sollten Bestimmungen dieses Vertrages ganz oder teilweise unwirksam oder undurchführbar 
sein oder ihre Rechtswirksamkeit oder Durchführbarkeit später verlieren, so wird die Gültigkeit 
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der Bestimmungen des Vertrages im Übrigen nicht berührt. Das gleiche gilt, soweit sich heraus
stellen sollte, dass der Vertrag eine Regelungslücke enthält. Anstelle der unwirksamen, un
durchführbaren Bestimmung oder zur Ausfüllung der Lücke soll eine angemessene Regelung 
gelten, die, soweit rechtlich zulässig, dem am nächsten kommt, was die Parteien gewollt haben 
oder nach dem Sinn und Zweck des Vertrages gewollt hätten, sofern sie bei Abschluss des Ver
trages oder bei der späteren Aufnahme einer Bestimmung den Punkt bedacht hätten. Dies gilt 
auch, wenn die Unwirksamkeit einer Bestimmung auf einem in diesen Vertrag vorgeschriebe
nen Maß der Leistung oder Zeit (Frist oder Termin) beruht; es soll dann ein dem Gewollten 
möglichst nahe kommendes rechtlich zulässiges Maß der Leistung oder Zeit (Frist oder Termin) 
als vereinbar gelten. . 

Bremen, 31.08.2018 



Bescheinigung 
gemäß § 181 Abs. 1 Satz 2 AktG 

Ich, der unterzeichnende Notar Marcus Trentmann mit dem Amtssitz in Bremen, be
scheinige hiermit, dass die geänderten Satzung der Aktiengesellschaft in Firma 

Jean Pierre Rosselet Cosmetics AG 

mit dem Beschluss über die Änderung der Satzung und die unveränderten Bestimmungen 
mit dem zuletzt zum Handelsregister eingereichten vollständigen Wortlaut der Satzung 
übereinstimmen. 

Bremen, den 31.08.2018 

imK % 
D¿f Notar: 

» 

Bre^ 
- M. Trentmann -



Hiennit beglaubige ich die Übereinstimmung der in dieser Datei enthaltenen Bilddaten (Abschrift) mit 
dem mir vorliegenden Papierdokument (Urschrift). 

Bremen, den 23.01.2019 

Marcus Trentmann, Notar 


