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Einschreiben 
KTM AG  
zu Handen Frau Mag. Verena Schneglberger-Grossmann 
Stallhofner Straße 3 
5230 Mattighofen 
 
 

 
Annahmeformular zur Annahme des Aktienrückkaufangebots der 

KTM AG (FN 107673v, LG Ried/Innkreis) 
(mit * gekennzeichnete Felder müssen verpflichtend ausgefüllt werden) 

 ① Angaben zur Person des Aktionärs 
 

Natürliche Personen: ⎕ Herr / ⎕ Frau 
Titel:     
Name*:   
Vorname*:   
Adresse*:   
Geburtsdatum*: ___.___.________ 
Nationalität*:   

Juristische Personen: ⎕ AG / ⎕ GmbH / ⎕ Stiftung / ⎕ andere 
Firmenwortlaut*:   
  
Sitz der Gesellschaft*: 
   
Register und Registernummer (z.B. FB-Gericht, 
FB-Nr.) bzw. vergleichbare Angaben für ausl. 
Gesellschaften*:   
  

 
Für die Zustellung maßgebliche Adressen 
 
Straße, Nr.*:   
PLZ, Ort, Land*:   
E-Mail-Adresse:  
Tel. Nr. (für Rückfragen):   
Korrespondenzsprache: __Deutsch / __Englisch  
 ② Bankverbindung (zur Überweisung des Angebotspreises) 
 
Name der Bank*:   
PLZ, Ort, Land*:   
Konto Nr. (IBAN)*:   
BIC der kontoführenden Bank*:   
Konto lautend auf*:   
 ③ Informationen zur Aktienurkunde* 
 
Nummer der Aktienurkunde*:   
Stückzahl*:   
 ④ Erklärung zur Eigentümerschaft  
 
Ich/wir bestätige(n), dass ich/wir am heutigen Tage alleinige(r) Eigentümer der in der übermittelten 
Aktienurkunde verbrieften Aktien, wie unter Punkt ③ festgelegt, ist/sind und die Aktien frei von 
jeglichen Belastungen oder anderen Rechten Dritter sind. 
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 ⑤ Erklärung zur Übertragung der Aktien 
 
Ich/wir übertrage(n) hiermit die in der übermittelten Aktienurkunde gemäß Punkt ③ verbrieften Aktien 
per Indossament an die KTM AG, Stallhofner Straße 3, 5230 Mattighofen.  
 ⑥ Angeschlossene Beilagen* 
 ⎕ Original der effektiven (gedruckten) Aktienurkunde samt der sich auf der Rückseite der 

Aktienurkunde befindlichen Erklärung (dem Indossament), dass die in der Aktienurkunde 
verbrieften Aktien auf die KTM AG übergehen sollen ⎕ Kopie eines amtlichen Lichtbildausweises des/der dieses Annahmeformular unterfertigenden 
Person(en) ⎕ (bei juristischen Personen): aktueller Firmenbuchauszug ⎕ (bei juristischen Personen, sofern das gegenständliche Antragsformular nicht von Mitgliedern 
des Vorstandes, der Geschäftsführung oder von Prokuristen firmenmäßig unterfertigt ist): 
firmenmäßig unterfertigte Vollmacht der dieses Antragsformular unterfertigenden Person(en) 

 
Das gegenständliche Antragsformular kann nur dann bearbeitet werden, wenn diese Beilagen 
(soweit zutreffend) vollständig beigelegt werden! 
 
Ich/wir bestätige(n) hiermit die Richtigkeit und Vollständigkeit der in diesem Antragsformular 
gemachten Angaben. 
 
Die KTM AG wird dem Aktionär über den Erhalt der Aktienurkunde und des Annahmeformulars 
eine formlose Bestätigung an die unter Punkt ① oder im Aktienbuch genannte E-Mail-Adresse 
übermitteln.  
 
 
 
 
 
Ort, Datum:   Unterschrift des Aktionärs°:   
 
° im Falle einer juristischen Person ist dieses Antragsformular firmenmäßig (oder durch einen nachweislich 
Bevollmächtigten) zu unterfertigen.  
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IV. Verbreitungsbeschränkungen / Restriction of Distribution 

 
Außer in Übereinstimmung mit den 
anwendbaren Rechtsvorschriften dürfen die 
vorliegende Angebotsunterlage oder sonst mit 
dem Angebot in Zusammenhang stehende 
Dokumente außerhalb der Republik Österreich 
weder veröffentlicht, versendet, vertrieben, 
verbreitet oder zugänglich gemacht werden. 
Die Gesellschaft übernimmt keine wie auch 
immer geartete Haftung für einen Verstoß 
gegen die vorstehende Bestimmung. 
 
Das Aktienrückkaufangebot ist insbesondere 
weder direkt noch indirekt in den Vereinigten 
Staaten von Amerika, deren Territorien oder 
anderen Gebieten unter deren Hoheitsgewalt 
abgegeben, noch darf es in oder von den 
Vereinigten Staaten von Amerika aus 
angenommen werden. Dieses 
Aktienrückkaufangebot wird weiters weder 
direkt noch indirekt in Australien, Kanada oder 
Japan gestellt, noch darf es in oder von 
Australien, Kanada oder Japan aus 
angenommen werden. 
 
Diese Angebotsunterlage stellt weder ein 
Angebot von Aktien noch eine Einladung dar, 
Aktien der Gesellschaft in einer Rechtsordnung 
oder von einer Rechtsordnung aus anzubieten, 
in der die Stellung eines solchen Angebots oder 
einer solchen Einladung zur Angebotsstellung 
oder einer solchen Einladung zur 
Angebotsstellung oder in der das Stellen eines 
Angebots durch oder an bestimmte Personen 
untersagt ist. 

 Unless in compliance with applicable laws 
this Offer document or any other documents 
related to this Offer may not be published, 
sent, distributed or made available outside of 
the Republic of Austria. The Company shall 
not incur any liability whatsoever for a breach 
of the aforementioned provision. 
 
 
 
 
In particular, the Share Repurchase Offer is 
not being made, directly or indirectly, in the 
United States of America, its territories or 
possessions or any area subject to its 
jurisdiction, nor may it be accepted in or from 
the United States of America. Furthermore, 
this Share Repurchase Offer is not being 
made, directly or indirectly, in Australia, 
Canada or Japan, nor may it be accepted in 
or from Australia, Canada or Japan. 
 
 
 
This Offer Document does not constitute a 
solicitation or invitation to offer shares in the 
Company in or from any jurisdiction where it 
is prohibited to make such invitation or 
solicitation or where it is prohibited to launch 
an offer by or to certain individuals. 
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KTM-Aktionäre, an die das Angebot gerichtet 
ist und die außerhalb der Republik Österreich in 
den Besitz der Angebotsunterlage gelangen 
und/oder die das Angebot außerhalb der 
Republik Österreich annehmen wollen, sind 
angehalten, sich über die damit in 
Zusammenhang stehenden einschlägigen 
rechtlichen Vorschriften zu informieren und 
diese Vorschriften zu beachten. Die 
Gesellschaft übernimmt keine wie auch immer 
geartete Haftung im Zusammenhang mit einer 
Annahme des Angebots außerhalb der 
Republik Österreich. 

KTM Shareholders to whom the Offer is 
addressed and who come into possession of 
the Offer Document outside the Republic of 
Austria and/or who wish to accept the offer 
outside the Republic of Austria are strongly 
advised to inform themselves with regard to 
the applicable legal provisions and to 
observe these provisions. The Company 
does not assume any liability in connection 
with the acceptance of the offer outside the 
Republic of Austria. 
 

 
 
 


