Erläuterung zum Ablauf der virtuellen Hauptversammlung der Good Brands AG am 14.05.2021
(weitere und detaillierte Ausführungen finden Sie in der Einladung zur Hauptversammlung)
















Die Hauptversammlung findet als virtuelle Versammlung ohne physische Präsenz der
Aktionärinnen und Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten statt.
Aktionärinnen und Aktionäre, die sich zur Hauptversammlung angemeldet haben, können
die Hauptversammlung in voller Länge in Bild und Ton live verfolgen. Zu diesem Zwecke
erhalten Aktionärinnen und Aktionäre nach ihrer Anmeldung einen entsprechenden OnlineZugang.
Die Stimmrechtsausübung der Aktionäre erfolgt ausschließlich im Wege der Briefwahl oder
durch Vollmachtserteilung an den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter.
Die Stimmabgabe per Briefwahl sowie etwaige Änderungen hinsichtlich bereits abgegebener
Briefwahlstimmen können bis spätestens zum Ende der Fragenbeantwortung am Tag der
Hauptversammlung schriftlich, per E-Mail oder per Telefax unter Verwendung des den
Anmeldeunterlagen beigefügten Antwortformulars an die in der Einladung zur
Hauptversammlung angegebene Adresse der Gesellschaft (Good Brands AG, c/o
Computershare Operations Center 80249 München, Telefax: 0049 89 30 90 3 – 74 675,
E-Mail: hv@goodbrands-ag.com) erfolgen. Maßgeblich für die Rechtzeitigkeit der
Stimmabgabe ist der Zeitpunkt des Zugangs bei der Gesellschaft.
Aktionärinnen und Aktionäre können ihr Stimmrecht nach entsprechender
Vollmachtserteilung auch durch einen Bevollmächtigten (Stimmabgabe durch
Bevollmächtigte) ausüben lassen. Sofern ein Bevollmächtigter das Stimmrecht ausüben soll,
bedarf es bei der Ausübung der Übermittlung des Nachweises der Bevollmächtigung. Auch
diese ist schriftlich, per E-Mail oder per Telefax an die genannte Adresse der Gesellschaft zu
übersenden. Der Widerruf einer erteilten Vollmacht kann ebenfalls auf den vorgenannten
Übermittlungswegen unmittelbar gegenüber der Gesellschaft erklärt werden. Die Erteilung
der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der
Gesellschaft bedürfen der Textform. Bei mehrfach eingehenden Erklärungen desselben
Aktionärs hat die zuletzt eingegangene Erklärung Vorrang.
Aktionärinnen und Aktionären sowie deren Bevollmächtigten bieten wir an, den von der
Gesellschaft benannten weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter zu bevollmächtigen.
Die Aktionärinnen und Aktionäre, die dem von der Gesellschaft benannten
Stimmrechtsvertreter eine Vollmacht erteilen möchten, können dies unter Nutzung des von
der Gesellschaft angebotenen Formulars vornehmen, das den Aktionärinnen/Aktionären mit
den Anmeldeunterlagen übermittelt wird. Der Stimmrechtsvertreter ist an ihre
Stimmanweisung gebunden.
Die gesamte Hauptversammlung (einschließlich Generaldebatte, Beantwortung
übermittelter Fragen und Abstimmung) wird in Bild und Ton in Echtzeit über einen virtuellen
Versammlungsraum im Internet übertragen ("Live-Stream"). Nach ihrer Anmeldung zur
Hauptversammlung erhalten Sie hierfür die entsprechenden Anmeldedaten und Link zum
Livestream.
Aktionärinnen und Aktionäre können wir ihre Fragen und Wortbeiträge zu den
Tagesordnungspunkten und im Rahmen der Generaldebatte per E-Mail übermitteln (E-Mail:
hv@goodbrands-ag.com).
Falls Sie noch mehr Informationen zum Ablauf der virtuellen Hauptversammlung wünschen,
stehen wir Ihnen gerne jederzeit zur Verfügung. Sie können uns per E-Mail unter
hv@goodbrands-ag.com oder telefonisch unter 0151-17485936 kontaktieren.

Muster der an die Aktionäre versendeten Anmeldeunterlagen und Briefwahlunterlagen
(dieses Dokumenten-Muster nicht verwenden, Sie erhalten ihre individualisierten Unterlagen per
Post)

Muster der an die Aktionäre versendeten Tagesordnung und Stimmbogen
(dieses Dokumenten-Muster nicht verwenden, Sie erhalten ihre individualisierten Unterlagen per
Post)

