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Satzung der 
SCUR24 XXX UG 

(haftungsbeschränkt) 

Articles of Association of 
SCUR24 XXX UG 

(haftungsbeschränkt) 

  

§ 1 
Firma der Gesellschaft 

Sec. 1 
Company Name 

Die Firma der Gesellschaft lautet The name of the Company is 

SCUR24 XXX UG (haftungsbeschränkt) 

§ 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 

Sec. 3 
Duration, Financial Year 

1. Die Dauer der Gesellschaft ist 
unbestimmt. 

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

2. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft 
entspricht dem Kalenderjahr. 

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

§ 4 
Unternehmensgegenstand 

Sec. 4 
Object of the Company 

Gegenstand des Unternehmens ist die 
Verwaltung eigenen Vermögens. 

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

§ 5 
Stammkapital, Stammeinlagen 

Sec. 5 
Share Capital, Shares 

1. Das Stammkapital der Gesellschaft 
beträgt EUR 500,00 (in Worten: 
fünfhundert Euro). 

1. The share capital of the Company 
amounts to EUR 500.00 (in words: Euros 
five hundred). 

2. Das Stammkapital der Gesellschaft ist 
eingeteilt in 500 Geschäftsanteile mit den 
laufenden Nummern 1 bis 500 im 
Nennbetrag von jeweils EUR 1,00. 

2. The Company’s share capital is divided 
into 500 shares, numbered 1 to 500 in 
the nominal amount of EUR 1.00 each. 

Hiervon übernimmt die 
SCUR24 Holding GmbH mit Sitz in 

Accordingly, SCUR24 Holding GmbH with 
its registered office in Munich and 
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München, eingetragen im 
Handelsregister des Amtsgerichts 
München unter HRB 205565, 
500 Geschäftsanteile mit den laufenden 
Nummern 1 bis 500 gegen Bareinlage in 
Höhe der jeweiligen Nennbeträge. 

registered with the commercial register 
of the local court of Munich under 
registration number HRB 205565, 
subscribes for 500 shares numbered 1 to 
500 for cash contribution in the amount 
of the corresponding nominal amounts. 

3. Die übernommenen Geschäftsanteile 
sind jeweils in voller Höhe des 
Nennbetrages sofort zur Zahlung fällig. 

3. Each subscribed share is immediately 
payable in the full nominal amount. 

§ 6 
Geschäftsführung und Vertretung 

Sec. 6 
Managing Directors and 

Authority to Bind 

1. Die Gesellschaft hat einen oder mehrere 
Geschäftsführer. 

1. The Company has one or more managing 
directors. 

2. Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so 
vertritt dieser die Gesellschaft allein. Sind 
mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird 
die Gesellschaft durch zwei 
Geschäftsführer gemeinsam oder durch 
einen Geschäftsführer in Gemeinschaft 
mit einem Prokuristen vertreten. 

2. If only one managing director is 
appointed, then (s)he may bind the 
Company alone. If several managing 
directors are appointed, then two 
managing directors jointly, or one 
managing director together with a holder 
of a statutory power of attorney 
(Prokurist), may bind the Company. 

3. Die Gesellschafterversammlung kann 
einzelnen oder mehreren 
Geschäftsführern 
Einzelvertretungsbefugnis und/oder 
Befreiung von den Beschränkungen des 
§ 181 BGB erteilen. 

3. The shareholder meeting may grant 
individual authority to bind to one or 
several managing directors. The 
shareholder meeting may also release 
one or several managing directors from 
the restrictions of Sec. 181 German Civil 
Code. 

4. Die Regelungen in diesem § 6 gelten für 
Liquidatoren entsprechend. 

4. The provisions of this Sec. 6 also apply to 
any liquidators. 

§ 7 
Sprachfassung 

Sec. 7 
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. 

 


