I. Geschäftsanteilskauf- und Abtretungsvertrag

I. Share Purchase and Assignment
Agreement

1. Vorbemerkungen

1. Preliminary Remarks

Die Cormoran GmbH ist am 25.000 EUR
betragenden und voll eingezahlten
Stammkapital der ___ GmbH, mit Sitz in
___, eingetragen im Handelsregister beim
Amtsgericht ___ unter HRB ___, mit 1.000
Geschäftsanteilen im Nennbetrag von
jeweils 1 EUR (Nr. 1 bis 1.000; zusammen
1.000 EUR), die Leguan GmbH mit
24.000 Geschäftsanteilen im Nennbetrag
von jeweils 1 EUR (Nr. 1.001 bis 25.000;
zusammen 24.000 EUR) beteiligt.

Cormoran GmbH holds 1,000 shares of 1
EUR each (No 1 to 1,000; together 1,000
EUR) in ___ GmbH with a fully paid up
share capital of 25,000 EUR, ___. GmbH
having its registered office in ___, filed
with the commercial court of ___ under
folio HRB ___ and the Leguan GmbH
holds 24,000 shares of 1 EUR each (No
1,001 to 25,000; together 24,000 EUR)
in the same company.

2. Verkauf und Abtretung

2. Sale and Transfer of shares

Die Verkäufer verkaufen ihre vorgenannten Geschäftsanteile an den Käufer und
treten diese mit sofortiger Wirkung an ihn
ab. Der Käufer nimmt Verkauf und Abtretung an.

The Sellers hereby sell and transfer their
aforementioned shares with immediate
effect to the Buyer. The Buyer hereby accepts the sale and transfer.

3. Kaufpreis

3. Purchase Price

Der Kaufpreis für alle Geschäftsanteile
beträgt zusammen 27.500 EUR. Der
Kaufpreis ist auf nachfolgendes Konto der
Cormoran GmbH zu zahlen.

The purchase price for all shares is
27,500 EUR. The purchase price shall be
paid to the following account of Cormoran
GmbH.

___

___

Der Kaufpreis muss spätestens zwei
Wochen nach Beurkundung dieses Vertrages auf dem vorgenannten Kaufpreiskonto der Cormoran GmbH eingehen.

The purchase price shall be transferred to
the aforementioned account of Cormoran
GmbH within two weeks of notarisation.

4. Garantien

4. Guarantees

Die Verkäufer übernehmen die Garantie,
dass

The Sellers guarantee that

a. sie alleinige Gesellschafter der Gesellschaft sind und ihnen die abgetretenen
Geschäftsanteile uneingeschränkt zustehen;

a. they are the sole shareholders of the
company and that they have unrestricted title to the shares;

b. die Geschäftsanteile nicht mit Rechten
Dritter belastet sind und die Verkäufer
hierüber frei verfügen können;

b. that the shares are unencumbered by
any third party rights and the Sellers
are free to dispose over the shares;

c. das Stammkapital in voller Höhe eingezahlt ist und der Betrag in Höhe von
25.000 EUR auf dem Konto der Gesellschaft bei der ___ mit der Nummer
___ ungeschmälert vorhanden ist;

c. the share capital is fully paid up and
an amount of 25,000 EUR is on the
company’s account at the ___ account
number ___;

d. die Gesellschaft keine wirtschaftliche
Tätigkeit aufgenommen hat und keine
Verbindlichkeiten oder Eventualverbindlichkeiten der Gesellschaft gegenüber Dritten bestehen;

d. the company has not undertaken any
business activity and the company
does not have any liabilities or contingent liabilities;

e. die dargestellten gesellschaftsrechtlichen Verhältnisse zutreffend sind und
seit der Gründung nur durch die am
Tag dieser Beurkundung gefassten Beschlüsse geändert worden sind.

e. the legal relationships as represented
above are correct and from the day
of establishment onwards have only
been altered by means of the resolutions adopted on the day of this notarisation.

II. Kosten

II. Cost

Die mit dem Abschluss und der Durchführung dieser Urkunde entstehenden Kosten
hat der Käufer zu tragen.

Any costs associated with the implementation of this deed shall be borne by the
Buyer.
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