NEWRON PHARMACEUTICALS S.P.A.
Firmensitz der Gesellschaft in Bresso (MI), Italien, Via Ludovico Ariosto 21
Eingezahlter Betrag des gezeichneten Kapitals Euro 3'569'069.–
Im Unternehmensregister von Mailand unter der Nr. 02479490126 und im
Wirtschafts- und Verwaltungsverzeichnis (REA) unter der Nr. 1680171 eingetragen.
***

EINLADUNG ZUR GENERALVERSAMMLUNG
Die Aktionäre der Newron Pharmaceuticals S.p.A. werden zur ordentlichen Generalversammlung in einziger Einberufung am 2. April 2019 um
10.00 Uhr MEZ am eingetragenen Firmensitz der Gesellschaft in Bresso (MI), Italien, Via Ludovico Ariosto 21, eingeladen, um die folgende
Tagesordnung zu behandeln und darüber abzustimmen:

TAGESORDNUNG
1.	Genehmigung der Bilanz per 31. Dezember 2018. Im Zusammenhang stehende und sich daraus ergebende Beschlüsse;
2.	Bestellung der Mitglieder des Kontrollorgans (Collegio Sindacale) für den Dreijahreszeitraum 2019–2021 und somit bis zur Genehmigung der
Bilanz per 31. Dezember 2021 und Festlegung der entsprechenden Bezüge. Im Zusammenhang stehende und sich daraus ergebende Beschlüsse;
3.	Bestellung des Abschlussprüfers für den Dreijahreszeitraum 2019 – 2021; im Zusammenhang stehende und sich daraus ergebende Beschlüsse.
Gemäss Artikel 10 der geltenden Gesellschaftsstatuten ist für die Teilnahme an der Generalversammlung die vorherige Mitteilung eines im
Verwaltungssystem eingetragenen Intermediärs erforderlich, der den Nachweis für das Eigentum der Aktien und das Stimmrecht zu erbringen
hat. Die Erklärung hat bis zum letzten Werktag vor dem für die Generalversammlung festgesetzten Tag am Sitz des Unternehmens einzugehen.
Alle Unterlagen im Zusammenhang mit der vorliegenden Tagesordnung liegen im Einklang mit den geltenden Gesetzen während eines Zeitraums
von 15 Tagen vor der Generalversammlung am Sitz des Unternehmens in Bresso (MI), Via Ludovico Ariosto 21, Italien, zur Einsichtnahme aus.
Insbesondere was den zweiten Tagesordnungspunkt betrifft, wird daran erinnert, dass die Bestellung der Mitglieder des Kontrollorgans im Einklang mit Artikel 19 der geltenden Statuten durchgeführt wird, auf die hiermit verwiesen wird. Die Wahl der drei ordentlichen und der zwei
stellvertretenden Mitglieder des Kontrollorgans durch die ordentliche Generalversammlung geschieht nach dem nachfolgend beschriebenen
Verfahren. Aktionäre, die allein oder zusammen mit anderen mindestens 2,5 % des stimmberechtigten Aktienkapitals bei der ordentlichen Generalversammlung vertreten, können eine Liste vorlegen, auf der die Kandidaten in fortlaufender Nummerierung aufgeführt sind; diese Liste ist zur
Vermeidung des Ausschlusses mindestens fünf Tage vor dem für die Generalversammlung in einziger Einberufung festgelegten Tag am Sitz des
Unternehmens zu hinterlegen.
Um das Eigentum an der für die Einreichung der Listen notwendigen Anzahl an Aktien nachzuweisen, haben die Aktionäre gleichzeitig am Sitz
des Unternehmens die Aktien oder die entsprechende Bescheinigung, die gemäss den in Italien geltenden gesetzlichen Bestimmungen von einem
zugelassenen Finanzintermediär ausgestellt ist, vorzulegen.
Auf jeder Liste müssen nacheinander drei Kandidaten für das Amt eines ordentlichen Mitglieds des Kontrollorgans und zwei Kandidaten für das
Amt eines stellvertretenden Mitglieds des Kontrollorgans aufgeführt werden. Jeder Aktionär kann nur eine einzige Kandidatenliste vorlegen und
nur für eine einzige Liste stimmen, und jeder Kandidat kann zur Vermeidung seines Ausschlusses nur auf einer einzigen Liste kandidieren. Die
Aktionäre, die der gemeinsamen Kontrolle im Sinne des Art. 2359 des italienischen Zivilgesetzbuches unterliegen, dürfen nur eine einzige Liste
vorlegen. Aktionäre, die einer Stimmbindungsgemeinschaft angehören, dürfen bei der ordentlichen Generalversammlung für die Bestellung der
Mitglieder des Kontrollorgans nur eine einzige Liste vorlegen und nur für eine Liste stimmen.
Zusammen mit jeder Liste sind innert der für die Hinterlegung der Liste festgesetzten Frist am Sitz des Unternehmens Erklärungen zu hinterlegen,
in denen jeder Kandidat seine Kandidatur annimmt und auf eigene Verantwortung das Nichtvorliegen von Gründen der Nichtwählbarkeit und
Unvereinbarkeit sowie die Erfüllung der Anforderungen, die gemäss den geltenden gesetzlichen Bestimmungen an das Amt eines Mitglieds des
Kontrollorgans gestellt werden, bestätigt; ausserdem ist eine Auflistung der in anderen Unternehmen bekleideten Verwaltungs- und Kontrollmandate beizulegen.
Nach erfolgter Abstimmung gelten folgende Kandidaten als gewählt: der Kandidat Nummer 1 der Liste mit den zweitmeisten Stimmen wird ordentliches Mitglied und Vorsitzender des Kontrollorgans; die Kandidaten Nummer 1 und 2 der Liste mit den meisten Stimmen werden ordentliche
Mitglieder des Kontrollorgans; die Kandidaten für die stellvertretenden Mitglieder, welche auf der Liste mit den meisten Stimmen und der Liste
mit den zweitmeisten Stimmen unter der Nummer 1 aufgeführt sind, werden stellvertretende Mitglieder.
Für den Fall, dass keine Liste vorgelegt wird, erfolgt die Beschlussfassung durch die Generalversammlung mit den gesetzlich vorgesehenen Mehrheiten.
Bresso, 5. März 2019

NEWRON PHARMACEUTICALS S.p.A.
Der geschäftsführende Verwaltungsrat, Stefan Weber

