Gesellschaftsvertrag
der
SCUR24 XXX UG & Co. KG

Limited Partnership Agreement
of
SCUR24 XXX UG & Co. KG

§1
Firma der Gesellschaft

Sec. 1
Company Name

Die Firma der Gesellschaft lautet

The name of the Company is

SCUR24 XXX UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG
§2
Sitz der Gesellschaft

Sec. 2
Registered Office

Die Gesellschaft hat ihren Sitz in ***.

The Company has its registered office in ***.

§3
Dauer der Gesellschaft, Geschäftsjahr
1. Die Gesellschaft beginnt mit
Eintragung im Handelsregister.

Sec. 3
Duration, Financial Year

ihrer

1. The incorporation of the Company is
effective upon its registration with the
commercial register.

ist

2. The Company has been incorporated for
an indefinite period of time.

3. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft
entspricht dem Kalenderjahr.

3. The financial year of the Company
corresponds to the calendar year.

§4
Unternehmensgegenstand

Sec. 4
Object of the Company

2. Die Dauer
unbestimmt.

der

Gesellschaft

Gegenstand des Unternehmens
Verwaltung eigenen Vermögens.

ist

die

The object of the Company is the
administration and the management of its
own assets.

§5
Gesellschafter, Einlagen

Sec. 5
Partners, Contributions

1. Persönlich haftender Gesellschafter ist
die XXX UG (haftungsbeschränkt) mit Sitz
in
***
(“Komplementär”).
Der
Komplementär leistet keine Einlage und
ist weder am Vermögen noch am
Ergebnis der Gesellschaft beteiligt.

1. XXX UG (haftungsbeschränkt) with its
registered office in *** shall be the
partner of the Company with unlimited
liability (“General Partner”). The General
Partner makes no contributions, owns no
Company property and does not
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2
participate in the results of
Company’s business operations.

the

2. Einziger Kommanditist der Gesellschaft
ist die SCUR24 Holding GmbH mit Sitz in
München,
eingetragen
im
Handelsregister
des
Amtsgerichts
München
unter
HRB 205565
(„Kommanditist“). Der Kommanditist
erbringt eine Kommanditeinlage in Höhe
von EUR 100,00, welche als Hafteinlage in
das Handelsregister einzutragen ist.

2. SCUR24 Holding GmbH with its registered
office in Munich and registered with the
commercial register of the local court of
Munich under registration number
HRB 205565 is the sole limited partner of
the Company (“Limited Partner”). The
Limited Partner will make a contribution
in the amount of EUR 100.00 to be
registered with the commercial register
as its maximum liability amount.

3. Die Kommanditeinlage ist in bar auf
Anforderung des Komplementärs an die
Gesellschaft zu zahlen.

3. The Limited Partner’s contribution is
payable in cash to the Company upon
request of the General Partner.

4. Die
Veräußerung
eines
Gesellschaftsanteils oder von Teilen eines
Gesellschaftsanteils
ist
ohne
Einschränkungen zulässig und erfordert
insbesondere keine Zustimmung der
Gesellschafter.

4. The disposal of a partnership interest or
parts of a partnership interest is
permitted
without
restriction,
in
particular no consent of any other
partners is required.

§6
Geschäftsführung und Vertretung

Sec. 6
Managing Directors and
Authority to Bind

1. Zur Geschäftsführung und Vertretung der
Gesellschaft ist ausschließlich der
Komplementär
berechtigt
und
verpflichtet.

1. The General Partner is exclusively
entitled and obliged to manage and to
bind the Company.

2. Der Komplementär und seine jeweiligen
Geschäftsführer sind jeweils von den
Beschränkungen
des
§ 181 BGB
umfassend befreit.

2. The General Partner and each of its
managing directors are fully released
from the restrictions pursuant to
Sec. 181 German Civil Code.

§7
Gründungskosten

Sec. 7
Expenses for Formation

Die Gründungskosten im Zusammenhang mit
der Ersteintragung der Gesellschaft ins
Handelsregister trägt die Kommanditistin.

The expenses for the legal formation of the
Company shall be borne by the Limited
Partner.

§8
Sprachfassung

Sec. 8
Language

Allein maßgebend ist die deutsche Fassung
dieser Satzung. Die englische Fassung ist
lediglich eine Übersetzung.

In the case of any inconsistency, the German
version of these Articles of Association
prevails. The English version is for translation
purposes only.
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