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Vollmacht (“POWER OF ATTORNEY”) 

1. Durch diese Vollmacht (“POWER OF ATTORNEY”) vom [ ] 2019, ermächtigt die Expedeon 
AG, Waldhofer Str. 102, 691203 Heidelberg, Deutschland (HRB 335706) (der "Verkäufer") 
hiermit die Abcam Plc of Discovery Drive, Cambridge Biomedical Campus, Cambridge CB2 
0AX (Registriernummer 03509322) (die "Bevollmächtigte"), als ihre Bevollmächtigte zu 
handeln und alle Handlungen oder Maßnahmen vorzunehmen und alle Urkunden 
(einschließlich der Erteilung von Untervollmachten zugunsten einer Person) zu 
unterzeichnen und Dokumente, die die Bevollmächtigte im Zusammenhang mit der 
Ausübung von Rechten in Bezug auf die Aktien der Expedeon Holdings Limited (die 
"Gesellschaft"), die auf den Namen des Verkäufers eingetragen sind (die "Aktien") bis zu 
ihrer Eintragung auf den Namen der Bevollmächtigten oder einer durch sie bestimmten 
Person für notwendig oder ratsam hält und, unbeschadet des Vorstehenden, von Zeit zu 
Zeit zu Bedingungen, welche die die Bevollmächtigte für angemessen hält, an einen oder 
mehrere Vertreter (jeweils einen "Vertreter") die Ausübung von Befugnissen, die ihr durch 
diese Vollmacht übertragen wurden zu übertragen und gleichzeitig mit einem solchen 
Vertreter zu handeln.  

2. Der VERKÄUFER VERPFLICHTET sich, außer auf schriftliches Verlangen der 
Bevollmächtigten, keine Rechte auszuüben, die mit den Aktien verbunden sind oder in 
seiner Eigenschaft als Gesellschafter ausgeübt werden können, oder eine andere Person 
zu bevollmächtigen um diese Rechte auszuüben.  

3. Der VERKÄUFER VERSICHERT, dass Gelder, Wertpapiere oder andere Vorteile oder 
Mitteilungen, Dokumente oder andere Mitteilungen, die nach dem Datum dieser Vollmacht 
von ihm oder einem seiner leitenden Angestellten, Mitarbeiter, Bankiers oder sonstigen 
Vertretern von der Gesellschaft oder einem Dritten in Bezug auf die Aktien oder in seiner 
Eigenschaft als Gesellschafter entgegengenommen werden können, unverzüglich an die 
Bevollmächtigte weitergeleitet und treuhänderisch verwaltet werden.  

4. Der VERKÄUFER VERPFLICHTET sich, jede einzelne Handlung oder Maßnahme zu 
genehmigen, die von der Bevollmächtigten und einem Vertreter in Ausübung einer durch 
diese Vollmacht übertragenen Befugnis vorgenommen oder bewirkt werden kann. 

5. Der VERKÄUFER ERKLÄRT, dass diese Vollmacht unwiderruflich ist, diese soll aber nur 
für die Eintragung der Aktien auf den Namen der Bevollmächtigten oder einer durch sie 
bestimmten Person verwendet werden.  

6. Der VERKÄUFER ERKLÄRT im Übrigen, dass diese Vollmacht zu jeder Zeit gegenüber 
Dritten in Bezug auf alle aufgrund dieser Vollmacht ergriffenen Maßnahmen vor der  
Eintragung der Aktien auf den Namen der Bevollmächtigten oder einer durch sie 
bestimmten Person bindend ist, so dass die Ausübung der hiermit übertragenen 
Befugnisse von Zeit zu Zeit seitens des Verkäufers für sich genommen nicht als Widerruf 
dieser Vollmacht anzusehen ist.  

7. Diese Vollmacht und alle sich daraus ergebenden außervertraglichen Verpflichtungen 
unterliegen dem englischen Recht und werden in Übereinstimmung mit diesem ausgelegt.  

 

Diese Vollmacht wurde als Urkunde ausgefertigt und wird zu dem oben angegebenen Datum 
zugestellt. 

Ausgeführt als Urkunde von 

 

Expedeon AG, eine in Deutschland 
ansässige Gesellschaft,  handelnd 
durch [vollständige (r) Name (n) der 
befugten Person (en) einfügen], die 
gemäß den Gesetzen dieses Gebiets  
befugt [ist/sind] für diese Gesellschaft 

                         ………………………………… 

(Unterschrift der berechtigten Person) 

[Andere Unterschriften nach deutschem 
Recht] 
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zu handeln. 

  


