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Der nachfolgende Zeichnungsschein ist in
doppelter Ausfertigung im Original an die Altech
Advanced Materials AG, Ziegelhäuser Landstr. 3,
69120 Heidelberg, zu schicken. Bitte drucken Sie
den nachfolgenden Zeichnungsschein deshalb 2x
aus, füllen ihn 2x gleichlautend aus und
unterschreiben ihn 2x jeweils im Original. Bitte
fügen Sie als Nachweis über Ihre Bezugsrechte
einen Depotauszug über Ihre Bezugsrechte oder
eine Bankbestätigung bei. Bitte fügen Sie in dem
Fall, dass Sie als Privatperson handeln, eine Kopie
Ihres Personalausweises / Reisepasses oder eines
vergleichbaren Identitätsnachweises bei.

The following subscription form must be sent in
duplicate as original to Altech Advanced Materials
AG, Ziegelhäuser Landstr. 3, 69120 Heidelberg.
Therefore, please print out the following
subscription form twice, fill it out twice with the
same name and sign it twice as original. As proof
of your subscription rights, please enclose a
securities account statement of your subscription
rights or a bank confirmation. If you are acting as
a private individual, please enclose a copy of your
identity card/passport or comparable proof of
identity.

Der Zugang muss bei der Gesellschaft im Original
bis zum 10. Januar 2020, 24:00 Uhr (MEZ) erfolgt
sein.

The original must be received by the Company by
January 10, 2020, 24:00 hours (CET).

Zeichnungsschein

subscription form

Die Hauptversammlung der Altech Advanced Materials
AG („Gesellschaft“) hat am 17. Juli 2019 beschlossen,
das Grundkapital der Gesellschaft von EUR
1.577.552,00 gegen Bareinlagen durch Ausgabe von
bis zu 63.102.080 neuen Namensaktien, die jeweils
einen anteiligen Betrag am Grundkapital von EUR 1,00
(„Neue Aktien“) repräsentieren, um bis zu EUR
63.102.080,00 auf bis zu EUR 64.679.632,00 zu
erhöhen. Der Ausgabebetrag der Neuen Aktien beträgt
EUR 1,00. Die Neuen Aktien sind ab dem Beginn des
bei Eintragung der Kapitalerhöhung in das
Handelsregister laufenden Geschäftsjahres voll
dividendenberechtigt.

The General Meeting of Altech Advanced Materials AG
("the Company") resolved on July 17, 2019 to increase
the Company's share capital of EUR 1,577,552.00 by
issuing up to 63,102,080 new registered shares, each
representing a nominal amount of the share capital of
EUR 1.00 ("New Shares"), by up to EUR
63,102,080.00 to up to EUR 64,679,632.00 in
exchange for cash contributions. The issue price of the
New Shares is EUR 1.00. The New Shares are fully
entitled to dividends from the beginning of the fiscal
year in which the capital increase is entered in the
commercial register.

Jeder Aktionär der Altech Advanced Materials AG hat
das Recht, für jeweils 1 gehaltene Altaktie auf Basis
des Depotbestands am Abend des 4. Dezember 2019
24:00 Uhr MEZ („Record Date“) 40 Neue Aktien zu
einem Bezugspreis von EUR 1,10 je Neuer Aktie
(„Bezugspreis“) zu beziehen. Die Einzahlungen auf
die Neuen Aktien sind in voller Höhe des
Bezugspreises in bar bis zum 10. Januar 2020 auf das
unten genannte Kapitalerhöhungssonderkonto der
Gesellschaft zu leisten. Das Bezugsangebot der
Gesellschaft ist am 2. Dezember 2019 und die
Änderung zum Bezugsangebot am 13. Dezember
2019 im Bundesanzeiger bekanntgemacht worden.

Each shareholder of Altech Advanced Materials AG
has the right to subscribe for 40 New Shares at a
subscription price of EUR 1.10 per New Share
("Subscription Price") for every 1 Old Share held on the
basis of the securities account balance on the evening
of December 4, 2019 24:00 hours CET ("Record
Date"). The contributions to the New Shares shall be
made in full in the amount of the Subscription Price in
cash to the Company's special capital increase
account specified below by January 10, 2020. The
subscription offer of the Company was published in the
Federal Gazette on December 2, 2019 and the change
of the subscription offer on December 13, 2019.

Aktien, die am Ende der Bezugsfrist nicht gezeichnet
wurden („Überbezugsaktien“), dürfen nur von
denjenigen Aktionären gezeichnet werden, die
innerhalb der Bezugsfrist alle Aktien gezeichnet
haben, auf die sie gemäß ihrem Bezugsrecht Anspruch
haben. Jeder nach den vorstehenden Kriterien zum
Überbezug berechtigte Aktionär kann dazu bis zum 10.
Januar 2020, 24:00 Uhr (MEZ) unter Verwendung
dieses Formulars ein verbindliches Angebot zum
Erwerb solcher Neuen Aktien zum Bezugspreis von
EUR 1,10 je Neuer Aktie abgeben ("Überbezug"). Ein
Überbezug ist nur bezüglich einer ganzen Aktie oder
eines Vielfachen davon möglich. Soweit es wegen
hoher Nachfrage im Rahmen des Überbezugs nicht
möglich sein sollte, allen Aktionären sämtliche von
ihnen im Überbezug gewünschten Neuen Aktien
zuzuteilen, werden Angebote zum Erwerb weiterer
Neuer Aktien im Rahmen des Überbezugs
verhältnismäßig auf Basis der im Überbezug

Shares which have not been subscribed for at the end
of the subscription period ("oversubscription shares")
may only be subscribed for by those shareholders who
have subscribed for all the shares to which they are
entitled in accordance with their subscription rights
within the subscription period. Each shareholder
entitled to an over-subscription in accordance with the
above criteria may submit a binding offer to purchase
such New Shares at the subscription price of EUR 1.10
per New Share ("Over-subscription") by January 10,
2020, 24:00 hours (CET) using this form. An oversubscription is only possible for a whole share or a
multiple thereof. If, due to high demand, it should not
be possible to allocate all New Shares requested by all
shareholders in the course of the oversubscription due
to high demand, offers to purchase further New Shares
in the course of the oversubscription will be allocated
proportionately on the basis of the shares subscribed
in the oversubscription. If the allocation of New Shares
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gezeichneten Aktien zugeteilt. Falls die Zuteilung von
Neuen Aktien aufgrund einer Ausübung des
Überbezugsrechts durch mehrere Aktionäre zu
Bruchteilen von Aktien führen würde, werden die
rechnerischen Bruchteile auf eine volle Aktienanzahl
abgerundet.

would result in fractions of shares due to the exercise
of the oversubscription right by several shareholders,
the calculated fractions will be rounded down to a full
number of shares.

Die Zuteilung der Überbezugsaktien erfolgt zum
beschlossenen Bezugspreis von EUR 1,10 auf der
Grundlage der anteiligen Anzahl der von den
zeichnungsberechtigten Aktionären während der
Bezugsfrist gezeichneten Neuen Aktien. Sollten
Überbezugswünsche nicht vollständig erfüllt werden
können, erhält der betroffene Aktionär den für den
Erwerb im Rahmen des Überbezugs zu viel geleisteten
Betrag unverzüglich zurückerstattet.

The over-subscription shares will be allocated at the
resolved subscription price of EUR 1.10 on the basis of
the proportionate number of New Shares subscribed
by the shareholders entitled to subscribe during the
subscription period. In the event that over-subscription
requests cannot be met in full, the shareholder
concerned will immediately be reimbursed for the
excess amount paid for the acquisition in connection
with the over-subscription.

1.

1. Exercise of subscription rights

Ausübung des Bezugsrechts

Ich / Wir (*) /
I / We (*)

…………………………………………..…………………………………………..……………...........
(Name, Vorname / Firma) / (Name, first name / company)

wohnhaft/
geschäftsansässig in /
resident in

…………………………………………..………

……………………………..…………………….

(Straße und Hausnummer) / (Street and house number)

(PLZ und Ort) / (ZIP code and city)

…………………………………………..…………………….
(Telefonnummer) / (phone number)

……………………………..……………………..
(Privatpersonen: Geburtsdatum, Ort, Staatsangehörigkeit)
(Private persons: Date of birth, place, nationality)
(Unternehmen / company: LEI (Legal Entity Identifier))

…………………………………………..………

……………………………..……………………..

(Name und Ort der Bank) / (Name and place of bank)

(Depotnummer) / (Deposit number)

………………………… / ……………………..
(Bankleitzahl / vierstellige KV-Nummer)
(Bank sort code / four-digit KV number)

……………………………..…………………….

weitere
Informationen /
further details

Bankverbindung /
bank details

(IBAN)

……………………………..………………
(Name des Ansprechpartners bei der Bank)
(Name of the contact person at the bank)

zeichnen hiermit Stück / hereby subscribe pieces____________________________________
(in Worten / in words: ___________________________________________________________________)
neue, auf den Namen lautende Stückaktien der Altech
Advanced Materials AG, Heidelberg, mit einem auf
jede Neue Aktie entfallenden anteiligen Betrag des
Grundkapitals von EUR 1,00 zum Ausgabebetrag von
EUR 1,00 und Bezugspreis von EUR 1,10 je Neuer
Aktie.

new registered shares of Altech Advanced Materials
AG, Heidelberg, each representing EUR 1.00 of the
share capital at an issue price of EUR 1.00 and a
subscription price of EUR 1.10 per new share.

(*) Nichtzutreffendes bitte streichen / Delete where not applicable
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I / we (*) have paid today 100% of the subscription price
(number of previously registered shares * EUR 1.10),
i.e.

EUR ________________________________________________
(in Worten / in words: Euro ______________________________________________________________)
auf das Konto der / to the account of Altech Advanced Materials AG
Verwendungszweck: Kapitalerhöhung 2019 Altech Advanced Materials AG …. Stück Aktien von …… [Name
des Zeichners] / (Purpose: Capital increase 2019 Altech Advanced Materials AG .... shares of ....... [name of
subscriber])
SWIFT/BIC: GENODE61HD1
IBAN: DE03 6729 0000 0149 6473 76
Eingezahlt / paid in.
2.

Überbezug / Over-subscription of shares

Für den Fall, dass Neue Aktien zum Überbezug zur
Verfügung stehen sollten, zeichne(n) ich / wir (*)
hiermit

In the event that New Shares should be available for
oversubscription, I / we (*) hereby subscribe to

Stück / pieces: ____________________________________
(in Worten / in words: ___________________________________________________________________)
weitere neue, auf den Namen lautende Stückaktien der
Altech Advanced Materials AG, Heidelberg, mit einem
auf jede Neue Aktie entfallenden anteiligen Betrag des
Grundkapitals von EUR 1,00 zum Ausgabebetrag von
EUR 1,00 und Bezugspreis von EUR 1,10 Euro je
Neuer Aktie.

additional new registered shares of Altech Advanced
Materials AG, Heidelberg, each representing EUR 1.00
of the share capital at an issue price of EUR 1.00 and
a subscription price of EUR 1.10 per share.

Entsprechend der zuvor genannten Stückzahl im
Rahmen des Überbezugs gezeichneter Neuer Aktien
habe/n ich / wir (*) heute 100% des Bezugspreises
(Zahl der zuvor eingetragenen Stück Aktien * EUR
1,10) für die Überbezugsaktien, mithin

In accordance with the aforementioned number of New
Shares subscribed for in connection with the
oversubscription, I / we (*) now have 100% of the
subscription price (number of previously registered
shares * EUR 1.10) for the oversubscription shares, i.e.

EUR ________________________________________________
(in Worten / in words: Euro ______________________________________________________________)
auf das Konto der / to the account of Altech Advanced Materials AG
Verwendungszweck: Kapitalerhöhung 2019 Altech Advanced Materials AG …. Stück Aktien von …… [Name
des Zeichners] / (Purpose: Capital increase 2019 Altech Advanced Materials AG .... shares of ....... [name of
subscriber])
SWIFT/BIC: GENODE61HD1
IBAN: DE03 6729 0000 0149 6473 76
eingezahlt / paid in.
Die Zeichnung wird unverbindlich, wenn die
Durchführung der Kapitalerhöhung nicht bis zum
16. Januar 2020, 24:00 Uhr (MEZ) in das
Handelsregister eingetragen worden ist. Diese Frist
verlängert
sich
entsprechend,
sollte
die
außerordentliche Hauptversammlung am 15. Januar
2020 beschließen, dass die Frist zur Umsetzung der
Kapitalerhöhung in der Weise verlängert wird, dass der
Kapitalerhöhungsbeschluss ungültig wird, wenn die
Durchführung der Kapitalerhöhung nicht bis zum 16.

The subscription will not be binding if the execution of
the capital increase has not been entered in the
commercial register by 24:00 hours (CET) on 16
January 2020. This period will be extended accordingly
if the Extraordinary General Meeting on January 15,
2020 decides that the period for implementing the
capital increase will be extended in such a way that the
resolution on the capital increase becomes invalid if the
implementation of the capital increase is not filed for
entry in the commercial register by 16 April 2020.
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April 2020 zur Eintragung in das Handelsregister
angemeldet wird.
Nach Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister der Altech Advanced
Materials AG bitte/n ich / wir (*) um Lieferung der
gezeichneten Neuen Aktien an das oben genannte
Depot. Im Falle von Gemeinschaftsdepots geben Sie
bitte die vollständigen Depotinhaber an. Mir / Uns (*) ist
bewusst, dass die Neuen Aktien mit einer ISIN für noch
nicht börsenzugelassene Aktien geliefert werden.

After registration of the capital increase in the
commercial register of Altech Advanced Materials AG,
I / we (*) request delivery of the subscribed New
Shares to the above securities account. In the case of
joint custody accounts, please indicate the complete
holders of the custody account. I am / We are (*) aware
that the New Shares will be delivered with an ISIN for
unlisted shares.

__________________________________

____________________________________

(Ort / Datum) / ( Place / Date)

(Unterschrift) / (Signature)

Anlagen / Attachements:
Nachweis über meinen / unseren (* ) am Abend des
4. Dezember 2019 gehaltenen Bestands an Aktien
der Altech Advanced Materials AG

Evidence of my / our (* ) holdings of shares of
Altech Advanced Materials AG on the evening of
December 4, 2019

Bei Privatpersonen: Kopie des Personalausweises
/ Reisepasses oder eines vergleichbaren
Identitätsnachweises

For private persons: Copy of identity card /
passport or comparable proof of identity

(*) Nichtzutreffendes bitte streichen / Delete where not applicable

