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STATUTENl

Idotsia Ltd
(Idorsia AG)
(Idotsia SA)

I. GRUNDLAGEN

ARTrrEr 1: FIRMA, Srrz

Unter der Firma

Idorsia Ltd
(Idorsia AG)
(Idotsia SA)

besteht eine Äktiengesellschaft gemäss Artikel 620 ff. OR mit Sitz in Allschwil,
Schweiz. Die Dauer der Gesellschaft ist unbeschränkt.

ARTICLES OF ASSOCIATION1

Idotsia Ltd
(Idotsia AG)
(Idotsia SA)

I. GENERAL PROYISIONS

AnTICT T 1: CoRPoRATE NAME, REGISTERED OFFICE

Under the corporate name

Idotsia Ltd
(Idotsia AG)
(Idotsia SA)

a Company exists pursuant to Articles 620 et seq. of the Swiss Code of Obligations
("CO") having its registered office in Ällschwil, Switzedand. The duration of the Com-

pany is unlimited.

ofdet

1 Die deutsche Fassung der Statuten ist massgeblich / The German version of the articles of association is the governing version.
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ARTIIGL2: ZUIF,cT

Der Zweck der Gesellschaft ist der Erweö und die Verwaltung von
in- und ausländischen Unternehmungen, insbesondere von beherrschenden

gen an Gesellschaften, welche in der Forschung, Entwicklung, Herstellung oder im
\rertrieb vonphzrrnazeutischen, biologischen und diagnostischen Produkten tätig sind,

die Fütrrung und nachhaltige Ennvicklung dieset BeteiJigungsgesellschaften im Rahmen

einer Untemehmensgruppe sowie die Bereitstellung der finanziellen und organisatori-

schen \/oraussetzungen für die Fü{rrung einer lJnternehmensgruppe.

Die Gesellschaft kann im In- und Äusland Liegenschaften und Immaterialgüterrechte

erwerben, belasten, verwerten und verkaufen sourie Tochtergesellschaften und Zweig-
niededassr:ngen errichten und finanzieren.

.Die Gesellschaft kann alle der \zelwirklichung ihres Zweckes förderlichen kommerziel-
Ien nnd ßnanzielfen Transaktionen durchführen, insbesondere Kredite gewähren und

aufnehmen, Obligationenanleihen ausgeben, Bürgschaften und Garantien abgeben, Si-

cherheiten stellen sowie Änlagen in allen marktgängigen Änlagemedien vomehmen.

Bei der Verfolgung ihres Gesellschaftszwecks strebt die Gesellschaft die Schaffung von

Iangfristigem, nachhaltigem W€rt an.

II. KAPITAL

AntrreL3: AI0IENKAPITAL

Das Äktienkapital der Gesellschaft beträgt CHF 9'377'926.60 und ist eingeteilt in
1,87'558'532 Namenaktien mit einem Nennwert von ie CHF 0.05 (5 Rappen). Die Ak-

tien sind vollständig liberiert.

AnrrrBr3* BBoTNcTSSAKTIENKAPITAL

2: PuRposE

pulpose of the Company is to acquire, hold and manage investments in domestic
and foreign companies, in panicular of conffolling investments in companies active in
the areas of research, manufactuiing, development and marketing of pharmaceutical,
biological and diagnostic products, the management and sustainable development of
these investment companies within a group of companies as well as the provision of f,-
nancid, and organizaional means for the management of a group of companies.

The Company may acquire, mortgage, utilize and sell real estate properties and intellec-
tual properfy rights in Swizedand and abroad as well as incorporate and finance sub-

sidiaries and btanches.

The Company may engage in all krnds of commercial and frnatcial transactions that are

beneficial fot the realisation of its purpose, in parncular provide and take out loans, is-

sue bonds, provide suretyships and guarantees, provide collateral as well as make in-
vestments in all marketable investment classes.

In pursuing its pulpose, the Company strives to create long-term, sustainable value.

II. CAPITAL

ARTICLE3: SHARECepTTel,

The share capital of the Company amounts to CHF 9,377,926.60 and is divided into

1,87,558,532 registered shares with a nominal value of CHF 0.05 (5 centimes) each. The

shares are frrlly paid-tn.
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1,. Das Äktienkapital der Gesellschaft wird im l\{aximalbetrag von
CHF 1'250'000.00 durch Äusgabe von höchstens 25'000'000 vollständig zu libe-
rierenden Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.05 bei Äusübung
von Optionsrechten oder im Zu:sarnrnen};'ang mit ähnlichen Rechten auf Aktien
(einschliesslich sog. resfficted stock ünits IRSU) oder sog. Performance Stock

Units (?SU)) erhöht, welche Organmitgliedem und Nfitarbeitern, Beauftragten

oder Beratern aller Stufen der Gesellschaft und der Gruppengesellschaften ge-

mäss den entsprechenden Reglementen und Beschlüssen des Vetwaltungsrats

zustehen. Das Bezugsrecht und das \rorwegzeichnungsrecht der,{ktionäre sind

ausgeschlossen. Der Erwerb der Namenaktien gestützt auf diesen ,\t. 3a und
jede weitere Übertragung dieser Namenaktien unterliegen den Übertragungsbe-

schränkungen gemäss Ärt. 5.

Die Erklänrng über den Erwerb von Äktien gestützt auf diesen Artikel 3a Äbs. 1

hat auf diesen Ärnkel 3a Äbs. L hinzuweisen und in einer Form, die den Nach-

weis durch Text ermöglicht, zu erfolgen. Ein \rerzicht auf ein Recht auf Erwerb

von Äktien gestützt auf diesen Ärtikel 3a Äbs. 1 kann auch formlos oder durch

Zeitablatf effolgen; das gilt auch für den \rerzicht auf die Äusübung und den

\terfall dieses Rechts-

Die Bedingungen ntr Zu-weisung und Äusübung der Optionsrechte und anderer

Rechte auf Äktien aus diesem Ärt.3z sind vom \rerwaltungsrat festzulegen. Die

Äusgabe von Aktien unter dem Börsenpreis ist zulässig.

Das Äktienkapital der Gesellschaft wird dutch die Äusgabe von höchstens

55'000'000 voll zu libederenden Namenaktien von ie CHF 0.05 Nennwert im

Nominalbetrag von höchstens CHF 2'750'000.00 erhöht durch Äusübullg von

Wandel- oder Optionsrechten, vrelche im Zusammenhang mit Wandelanleihen,

Anleilren, Wandeldarlehen, Optionen, $Tarrants oder anderen Finanzmarktin-

stflrmenten oder vertraglichen \/erpflichtungen der Gesellschaft oder einer ihrer

Tochtergesellschaften eingeräumt worden sind (nachfolgend zusamrnen die Fi-
nanzinstrumentQ. Der Erwerb der Namenaktien gestützt auf diesen Ärt. 3a

share capital of the Company m y be'increased by up ro CHF 1,250,000.00
issuing up to 25,000,000 firlly paid-in registered shares with a nominal value

of CHF 0.05 each, upon the exercise of option rights or in connection with sim-
ilar rights regarding shares (including restricted stock units (R.SU) or Perfor-
mance Stock Units (PSU)) granted to officers and employees, contractors or
consultants at all levels of the Company and its group companies according to
respective regulations and resolutions of the Board of Directors. The pre-emp-

tive rights and the advance subscription rights of the shareholders are excluded.

The acquisition of registered shares based on this Ärticle 3a and every subse-

quent ftansfer of these registered shares shall be subiect to the transfer re-

strictions pursuant to Ärticle 5.

The declaration of acquisition of the shares based on this Arricle 3a para. 7 shalT

refer to this Ätticle 3z para. 1 and be made in a form that allows proof by text.

Ä waiwer of the right to acquire shares based ofl this Ärticle 3a pata.1 may also

occur informally or by lapse of time; this also applies to the waiver of the exer-

cise and forfeiture ofthis right.

The conditions for the allocation and exercise of the option rights and other
rights regarding shares from this Ärticle 3a are determined by' d1s Board of Di-
rectors. The shares may be issued at a price below the market price.

The Share Capital of the Company shall be increased in an amount of not more

than CHF 2,750,000.00 by issuance of not more than 55,000,000 fl.rlly paid-in

registered Shares with a norninal value of CHF 0.05 per Share by means of the

exercise of conversion rights or options in relation with convertible debt instr-u-

meflts, bonds, Ioans, options, warrants or other secur{ties or contractual obliga-

tions of the Companl' or of a subsidialy compan)' Qnereinafter collectivel)' the

Financial Instruments). The acquisition of registered shates based on this Är-
ticle 3a and every subsequent transfer ofthese registered shares shall be subiect

to the transfer restrictions pursuant to Article 5.

2. 2.
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und jede weitere Übertragung dieser Namenaktien unterliegen den Übertra-
gungsbeschränkgngen gemäss Art. 5.

Die Äusgabebedinguogen fün die Options- und l7andelrechte werden durch den

\/erwaltungsrat festgelegt. Bei der Äusgabe von Aktien gestätzt auf Finanzin-

strunente ist das Bezugsrecht der Äktionäre ausgeschlossen. Die wesentlichen

Bedingungen der Finanzinstrumente sind durch den Verwaltungsrat festzulegen.

Die Erklärung über den Erwerb von Äktien gestützt auf diesen Ärtikel 3a Äbl 2

hat auf diesen Ärtikel 3a Äbs. 2 hinzuweisen und in einet Form, die den Nach-

weis durch Text ermöglicht, zu erfolgen. Ein \rezicht auf ein Recht auf Erwerb

von Aktien gestützt auf diesen Ärtikel 3a Äbs. 2kann auch formlos oder durch

Zeitablauf erfolgen; das gilt auch fiu den Yerzicht auf die Äusübung und den

\terfall dieses Rechts

Der \rerwaltungsrat ist ermächtrgt, das Vorwegzeichnungsrecht det Aktionäre

im Zusammenhang mit der- Äusgabe von Finanzinstrumerrten durch die Gesell-

schaft oder eine ihrer Konzetngesellschaften zu beschränken oder aufzuheben,

falls (1) ern wichtiger Grund gemäss Ärtikel 3b dieser Statuten vorliegt oder (2) '

die Änleihensobligationen oder ähnliche Instrumente zu angemessenen Bedin-

gungen ausgegeben werden, oder (3) die W'andelrechte fün die Erfülluag von

Liefervelpflichtungen aus dem Wandeldadehen vom 15. Februar 2017 (wie von

Zeit za Zeit geändert), das von der Cilag Holding ÄG, Zug, Schweiz, gewährt

wird, verwendet werden.

Soweit das \/orwegzeichnungsrecht ausgeschlossen ist, sind (i) die Äusübungs-

frist für die durch die Finanzinstnrmente eingeräumten Wandel- und Options-

rechte auf höchstens 15 Jahre und (ü) der Ausgabepreis für die neuen Äktien un-

ter Berücksichtigung des Nlarktpreises im Zeitpunkt der Äusgabe det Finanzin-

sftumente feslzusetzen.

The conditions for the granting of the option rights and conversion rights shatl

be determined by the Board of Directors. The subscription rights of sharehold-

ers shall be excluded upon the exercise of aty Financial Instruments in connec-

tion with the issuance of shares. The main conditions of the Financial Instru-
ments shall be determined by the Board of Directors.

The declaration of acquisition of the shares based on this Ärticle 3a pan. 2 shzll
refer to this Ärticle 3a para. 2 andbe made in a form that allows proof by text.

Ä waiver of the right to acquire shares based on this Ärticle 3a parz. 2 rr;,ay also

occur informally or by lapse of time; this also applies to the waiver of the exer-

cise and forfeiture ofthis right.

The Board of Directors is authorized to exclude or restrict shareholders' ad-

vance subscription tights in connection with the issuance of Financial Instflr-
ments by the Company or one of its group companies if (1) there is an im-
portant reason pursuarit to Ärticle 3b of these Ärticles of Ässociation, (2) the

bonds or similar instnrments are issued on appropriate terms, or (3) the conver-

sion rights are used in connection with the issuance of shares for conversions

under the convertible loan dated 15 February 201'7 (as amended from time to

time), granted by Cilag Holding ÄG,Zag, Switzedand.

To the extent shareholdets' advance subscription rights are excluded, (i) the ex-

ercise period for conversion and option rights granted under the Financial In-
struments shall not exceed 15 years, and (ü) the conversion or exercise price for
the new shares to be issued shall at least take into account the market price pre-

vailing at the time of the issue of the Financial Instflrments.
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AnITITBI3T: KAPITALBAND

Die Gesellschaft verfügt über ein Kapitalband zwischen CHF 4'688'963.30

Grenze) rrnd CHF 14'066'889.90 (obere Grenze). Der Verwaltungsrat ist im Rahmen

des Kapitalbands ermächtigt, bis zum 4. NIeu 2028 oder bis zu einem frifüeren Dahinfal-

Ien des Kapitalbands das Aktienkapital einmal oder mehrmals und in beliebigen Beträ-

gefl. ztt erhöhen oder herabzusetzen oder Äktien direkt oder indirekt zu erwerben oder

zu veräussem. Die I(apitalerhöhung oder -hetabsetzung kann durch Äusgabe bzw. \rer-

nichtung von voll zu l-iberierenden Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.05

oder durch eine Erhöhung bzw. Flerabsetzung der Nennwerte der bestehenden Na-
menaktien im Rahmen des I{apitalbands oder durch gleichzeitige Herabsetzung und

Wiedererhöhung erfolgen.

Bei einer Erhöhung des Aktienkapitals im Rahmen des Kapitalbands legt der \rerwal-

tungsrat, soweit erfordedich, den Äusgabebetrag, die Ärt der Einlagen (einschliesslich

Badiberierr:ng, Sacheinlage, Verrechnung und Umwandlung von Reserven oder eines

Gewinnvortrags in Äktienkapital), den Zeitpunkt der Äusgabe, die Bedingr:ngen der

Bezugsrechtsausübung und den Beginn der Dividendenberechtigung fest. Dabei kann

der \rerwaltungsrat neue Äktien mittels Festübernahme durch eine Bank, ein Banken-

konsortium oder einen anderen Dritten und anschliessendem,\ngebot an die bisheri-

gen Aktionäre oder an Dritte (sofem die Bezugsrecht'e der bisherigen Äktionäre aufge-

hoben oder nicht giiltig ausgeübt wurden) ausgeben. Der Verwaltungsrat ist ermächtigt,

den Handel mit Bezugsrechten zu ermöglichen, zu beschränken oder auszuschliessen.

Nicht giiltig ausgeübte Bezugsrechte kann der \rerwaltungsrat verfallen lassen, oder er

kann diese bzw. Äktien, für welche Bezugsrechte eingeräumt, aber nicht griltig ausgeübt

wurden, zu Nlarktkonditionen platzieren oder anderweitig im Interesse der Gesellschaft

verwenden.

Yorbehältlich Ärtikel 3c ist der Yerwaltungsrat ermächtigt, das Bezugsrecht der Äktio-

näre gaiz oder teilweise aufzuheben odet ztt beschränken und Dritten, der Gesellschaft

odet einer ihrer l(onzetngesellschaften zuzuweisen:

3n: CAPITAL RANGE

The Company has a capital range ranging from CHF 4,688,963.30 (lower limit) to
CHF 14,066,889.90 (upper limit). The Board of Directors shall be authorized
within the capital range to increase or reduce the share capital once or several times

and in any amounts or to acquire or dispose of shares directly or indirectly, until 4

NIay 2028 or until zn earlier expiry of the capital range. The capital increase or re-

duction may be effected by issuing or canceling fully paid-rn registered shares with
a par ialue of CHF 0.05 each, as applicable, or by increasing or reducing the par
value of the existing shares within the limits of the capital tzr'ge ot by simultaneous
reduction and re-increase of the share capital.

In the event of a capital increase within the capital range, the Board of Directors
shall, to the extent necessary, determine the issue price, the type of contdbution
(including cash cöntributions, conttibutions in kind, set-off, and conversion of re-

serves or of profit carcied forward into share capital), the date of issue, the condi-
tions for the exercise of pre-emptive rights, and the beginning date for dividend en-

titlement. In this r.egard, the Board of Directors mayissue new shares by means of
an underwriting through a ftnarcial institution, a syndicate of financial institutions,
or änother third party and a subsequent offer ofthese shares to the existing dhare-

holders or third parties (if the pre-emptive rights of the existing shareholders have

been withdrawn or have not been duly exercised). The Board of Directors is enti-

tled to permit, to restrict, or to exclude the trade of pre-emptive rights. It may per-

mit the expiration of pre-emptive rights that have not been duly exercised, or it
rnay place such rights or shares as to which pre-emptive rights have been granted,

but not duly exercised, at market conditions ot fiay use them otherwise in the in-
terest of the Company.

Subject to Article 3c, the Board of Directors is authorized to exclude or restrict the

pre-emptive rights of the existing Shareholders and to allocate them to third parties,

the Company, ot 
^ny 

of its group companies:

a) jm Zrsammenhang mit sftateg'ischen partnertränsaktionen und I(ooperationen; a) in connection with strateglc partnering and co-operation transactions;
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b) im Zusammenhang mit Fusionen sowie mit dem Erwerb (einschliesslich
nahmen) von Gesellschaften oder Teilen von Gesellschaften, Untemehmen
odet Untemehmensteilen, oder Beteiligungen, oder für den Erwerb von Pro-
dukten, Immaterialgü,terrechten, Lizenzen, für Investitionsvorhaben und d.ie Fi-
nanzienurg oder Refinanziensng solcher Transaktionen durch eine Äktienplat-
zierung;

für dre Beteiligung von Organmitgliedern und Nlitarbeitern aller Stufen der Ge-
sellschaft und deren Gruppengesellschaften;

für die Erfüllung von Liefervelpflichtungen aus 'Wandelanleihen, ,\nleihen,
!üandeldarlehen turd ähnliche Finanzierungsforrnen der Gesellschaft oder einer

ihrer Tochtergesellschaften, welche z:urn Zweck von Investitionsvorhaben oder

Unternehmensübemahmen ausgegeben werden;

fiir die Erfü{lung von Liefervelpflichrungen aus dem Wandeldadehen vom
15. Februar 2017 (wie von Zeit zw Zelt geändert), das von der Cilag Holdrng
ÄG,Zttg, Schweiz, gewährt wird;

im Zusammenhang mit der Finanzierung von Forschungsprojekten und klini-
schen Entwicklungsprogtammen sowie anderen strateg'ischen Projekten der Ge-

sellschaft, oder

zwrn Zwecke der Erweitenrng des Aktionariats ltn Ztsammenhang mit der Ko-
tieruag von Äktien an (zwsätzhchen) ausländischen Börsen.

Nach einer Nennwertverändenrng sind neue Aktien irn Rahmen des Kapitalbands mit
gleichem Nennwert auszugeben wie die bestehenden Namenaktien.

Erhöht sich das Äktienkapital aufgnrnd einer Erhöhung aus bedingtem Kapital nach

,{rtikel 3a dieser Statuten, so erhöhen sich die obere und die untere Grenze des I(apital-

bands entsprechend dem Umfang der Erhöhung des Äktienkapitals.

connection with mergers, acquisitions (including take-over) of companies or
parts of companies, enterprises or parts of enterprises , ot pzrtjcjpaions, or for
the acquisition ofproducts, intellectual properfy rights, Iicenses, or forinvest-
ment proiects as well as financing or refinancing of such transactions through a
placement of shares;

for the participation of officers and employees at all levels of the Company and
its group companies;

in connection w'ith the issuance of shares for conversions under convertible
debt instruments, bonds, loans and similar forms of financing of the Company
ot of a subsidiary company, which are being issued for the purposes of invest-
ments or acquisitions;

in connection with the issuance of shares for conversions under the convertible
Ioan dated 15 February 2017 (as amended from time to time), granted by Cilag
Holding ÄG, Zug, Switzedand;

in connection vrith the financing of research and clinical development pro-
grams and other strategic proiects of the Company; or

for the pu{pose of expanding the shareholder base in connection vith the list-
ing of shares on (additional) foretgn stock exchanges.

After a change of the par value, new shares shall be issued withio the captal rar,ge

with the same par value as the existing shares.

If the share capital increases as a result of an increase from conditional capital pur-
suant to Ärticle 3a of these Ärticles of Ässociation, the upper and lower limits of
the capitai range shall increase in an amount corresponding to such increase in the

share capital.

c)

d)

.)

d)

E

0

o\bl

.)

0

o\ö/
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Bei einer Herabsetzr:ng des Äktienkapitals im Rahmen des Kapitalbands

waltungsrat, soweit erfordetlich, die \rerwendung des Herabsetzungsbetrags

Ausgabe und nachfolgende Übertragungen der Äktien unterstehen den Übertragungs-

beschränkungen gemäss Ärt. 5 det Statuten.

ARTIIGL 3C: AusscTTTuSS vON BEZUGS- UND VORWEGZEICHNUNGSRECHTEN

Bis zum 4. Mai 2028 oder bis zu einem früheten Dahinfallen des Kapitalbands darf
die Gesamtzahl der neu ausgegebenen ,\ktien, welche aus dem Kapitalband gemäss

Ärtikel 3b dieser Statuten unter Beschränkung oder Äufhebung der Bezugsrechte

oder \rorwegzeichnungsrechte, ausgegeben werden, 37'571'706 neue Äktien nicht
überschreiten.

ARTTKEL4: ForuroBRArrrBN

Die Gesellschaft gibt ihre Namenaktien ausschliesslich in Form von lfertrechten aus

und füht diese als Bucheffekten (im Sinne des Bundesgesetzes über Bucheffekten

@ucheffektengesetz) vom 3. Oktober 2008 in der jeweiligen Fassung). Die,\ktionäre

haben keinen Änspnrch auf Umwandlung der ausgegebenen Namenaktien in eine an-

dere Fom. Insbesondere hat der/die Aktionär/in keinen Änspnrch auf die Yerbriefung

der Nlitglredschaft in einem Werpapier. Ein/e,{ktionär/nkann von der Gesellschaft

iederzelt die Ausstellung einer Bescheinigung über die in seinem /rhren Eigentum ste-

henden Äktien verlangen.

Die Gesellschaft fiihrt über die von ihr ausgegebenen Wertrechte ein Werftechtebuch,

in das die Änzahl und Stückelung der ausgegebenen Wertrechte sowie die Äktionäre

eingetragen werden. Das Wertrechtebuch ist nicht öffentlich.

the event of a reduction of the share capital within the capttal range, the Board
Directors shall, to the extent necessary, determine the use of the reduction

amount.

The subscription and acquisition of the newly issued Shares as well as any further
transfer of these Shares shall be subject to the restrictions of Article 5 of these Arti-
cles of Ässociation.

ARTICLE 3C: ExcLUsroN oF suBScRJprroN AND aDvANcE suBscRrprroN
RIGHTS

Until 4 May 2028 ot at ezrlier expiry of the capital range, the total number of
newllz i55usd shares which may be issued with the restriction or withdrawal of (ad-

vance) subscription rights from the capital range pursuant to Ärticle 3b of these

Ärticles of Ässociation shall not exceed 37,571,106 new shares.

ARTICLE4: FoRM oF Srrenrs

The Company issues its registered shares only as uncertified securities (IN/ertruhte) and

reg'isters them as book-entry securities (in terms of the Federal Act on Book-Entry Se-

curities (Book-Entry Securities Act) dated 3 October 2008 in the relevant applicable

version). Shareholders have no right to request conversion ofthe form in which regis-

tered shares are issued into another form. In partiiular, shareholders have no claim to

the certification of the membership in a security. A shareholder tn y at any time require

from the Compan;' the delivery of an attestation certi$'ing her/his/its current share-

holding.

The uncertified securities (IYertruht), their number and division and the shateholders

are regfstered in a register for r:ncertified securities. This register fot uncertified securi-

ties is not public.

Seite / Page 8 Statuten der Idorsia Ltd / -\rticles of Ässociation of Idorsia Ltd
idnnira



Li

,t;
ai

Wertrechte können, sofem keine Bucheffekten geschaffen wurden, nur durch
übertragen werden. Die Zession bedaff zur GüLltigkeit der Änzeige an die

welche die Eintragung des Erwerbers im Äktienbuch nach Nfassgabe von Ärt. 5 vel.wel-

gem darf.

Die Übertagung von Bucheffekten und die Bestellung von Sicherheiten an Bucheffek-
ten richten sich nach den Bestimmungen des Bucheffektengesetzes. Eine Übertragung

von Bucheffekten oder eine Bestellung von Sicherheiten an Bucheffekten durch Zes-

sion ist ausgeschlossen. Die Übertragungsbeschränkungen von -\rt. 5 gelten unverän-

dert.

ARTTruT5: AKTIENBUCH,BEScHRANKTINGENDERÜBERTRAGBARKEIT

Für dre Namenaktien vrird ein Äktienbuch gefilhrt. Darjn werden die Eigentürner und
Nutzniesser mit Namen und Vomamen (bei juristischen Personen die Firma), !7oh-
nort, Kootaktdaten und Staatsangehöngkert (bei juristischen Personen der Sitz) einge-

tragen. \)Techselt eine im Äktienbuch eingetragene Person ihre Kontaktdaten, so hat sie

dies der Gesellschaft mitzuteilen. i\{itteilungen der Gesellschaft gelten als rechtsgü{tig

erfolgt, wenn sie an die im Aktienbuch zuferzt eingetragenen Kontaktdaten des Äktio-
närs bzw. Zustellungsbevollmächtigten gesendet werden.

Erwerber von Namenaktien werden auf Gesuch hin ohne Begrenzung als Äktionäre

mit Stimmrecht im Äktienbuch eingettagen, falls sie ausdrücklich erklären, diese Na-

menaktien im eigenen Namen und fiir ergene Rechnung erworben zu haben, keine \ret-
einbarung über die Rücknahme oder die Rückgabe entsprechender Äktien besteht und

sie das mit den Äktien verbundene wirtschaftliche Risiko tragen und die N{eldepflichten

gemäss dem Buadesgesetz über dieFinanzmarktinfrastrukturen und das Nlarktverhalten

im Effekten- r:nd Derivatehandel (FinfraG) vom 19. Juni 20i5 rn der jeweils gultigen

Fassung erfü{len. Zur Eintragung ins Äktienbuch als Äktionär mit Stimmrecht ist die

Zustimmung der Gesellschaft notwendig. Die Eintragung als Äktionär mit Stimmrecht

kann in den in Ärt. 5 Äbs. 3, Äbs. 4 und Äbs. 5 festgehaltenen Fällen abgelehnt werden.

Lehnt die Gesellschaft das Gesuch um Eintagung des Etwerbers als.\ktionär mit
Stimmrecht nicht innerhalb von 20I(alendertagen ab, so gilt dieser als Aktionär mit
Stimmrecht. Nicht anerkannte Erwerber werden als Äktionäre ohne Stimmrecht ins

securities (IVertrecht) may only be transferred by way of assignment pro-
that they ate fiot registered as book-entry securities. In order to be valid, the as-

signment must be reported to the Company, which may refuse the entry of the assignee

in the share register in accordance with Ärticle 5.

The transfer of book-entry securities and the granting of security rights on book-entq'
securities have to be compliant with the Book-Entry Securities Äct. The transfer of
book-entry secudties or the granting of security dghts on book-entry securities by way
of assignment is excluded. The transfer restlictions according to Ärticle 5 are not af-

fected by these regulations.

Antrcre 5: SHARE RecIsTen, TRANSFER REsTRrcrIoNS

The identity of the owners/beaeficiaries of registered shares shall be entered in the

share register stating first/last name (for legal entities the company name), domicile,
contact information, and citizenship (for legal entities the legal domicile). Äny person
registered in the share register changing its contact information must inform the Com-

pany accordingly. Communications from the Company shall be deemed to have been

validly made if sent to the shareholder's or authorized delivery agefltts last regristered

contact information in the share register.

Persons acquiring registered shares shall on application be entered in the share register

without limitation as shareholders with voting rights, provided they expressly' declare

themselves to have acquired the said shares in their own name and for their own ac-

count, that there is no agreement on the redemptjon of the relevant shares, that they

bear the economic risk associated with the shares and comp$ wlth the disclosure re-

quirement stipulated by the Federal Äct on Financial Nlarket Infrastr-ucfure (FinfraG) of
19 June 201,5 1rr the relevant applicable version. Entry in the share register of regrstered

shares as shareholder with voting rights is subject to the approval of the Company. E1-

try of registered shares with voting nghts may be refused based on the grounds set out

in Ärticle 5 para. 3, 4 and 5.If the Compan)' does not refuse to regrister the acquirer as

shareholder with voting rights within 20 czlendar days upon receipt of the application,

the acquirer is deemed to be a shareholder with voting rights. Non-recognized acquirers
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Äktienbuch eingetragen. Die entsprechenden Äktien gelten in der
als nicht vertreten.

Personen, die im Eintragungsgesuch oder auf Äufforder-ung der Gesellschaft nicht aus-

drücklich erklären, die Äktien für eigene Rechnung zu halten ("Nominees"), werden

ohne weiteres bis maximal 5.0% des jeweils ausstehenden Akuenkapitals mit Stimm-
recht im Äktienbuch eingettagen. Über diese Limite hinaus werden Namenaktien von
Nominees nur dann mit Stimmtecht eingetragen, wefln der betreffende Nominee beim
Gesuch zur Eintragung oder danach auf Äufforderung der Gesellschaft die Namen,
Ädressen und Äktienbestände derjenigen Personbn bekannt gtbt, fiir deren Rechnung
et 1..0o/o oder mehr des jeweils ausstehenden Äktienkapitals hält, und wenn die Melde-
pflichten gemäss FinfraG erfült werden. Der Verwaltungsrat ist errnächtigt, mit Norni-
nees \rereinbaflrngen über deren N{eldepflichten abzuschliessen.

Die oben erwähnte Beschränkung der Eintragung gilt, unter Vorbehalt von Ärt. 652b

Äbs. 3 OR, auch beim Erwerb von Äktien, welche mittels Äusübung von Bezugs-, Op-
tions- oder \üTandelrechten aus Äktien oder sonstigen von der Gesellschaft oder Dritten
ausgestellten lüertpapieren gezeichnet oder erworben werden.

Juristische Personen und Personengesellschaften oder andere Petsonenzusarnrnen-

schlüsse oder Gesamthandsverhältnisse, die untereinander kapital- oder stimmenmässig

durch eine einheidiche Leitung oder auf andere Weise verbunden sind, sowie narürliche

oder juristische Personen oder Personengesellschaften, die im Hinblick auf eine Umge-

hung der Eintragungsbeschränkung (insbesondere als Syndikat) koordiniert vorgehen,

gelten als ein lktionär oder ein Norninee.

Die Gesellschaftkann in besonderen Fällen Äusnahmen von den obgenannten Be-

schränkungen (Ärt. 5 Abs. 3, Äbs. 4 und Äbs. 5) genehmigen. Sodann kann die Gesell-

schaft nach Änhönrng der betroffenen Personen Einttagungen im Äktj.enbuch als Äkti-
onär mit Stimmrecht mit retroaktivem Effekt streichen, wenn diese durch falsche Änga-

ben zustande gekommen sind oder wenn die betroffene Person nicht die gemäss Ärt. 5

entered in the share register as shareholders without voting rights. The corre-
shares shall be considered as not represented in the General \,Ieethg of

Persons not expressly declaring themselves to be holding shares for their own account
in their application for entry in the share reg'ister or upon request by the Company
("Nominees") shall be entered tn the share register with voting rights without further
mqulry up to a maximum of 5.0o/o of the share capital outstanding at that time. Above
this limit registered shares held by Nominees shall be entered in the share register with
voting rights only if the Nominee in question at the application for reg'istration or
thereafter upon request by the Company makes known the names, addresses and share-

holdings of the persons for whose account he is holding 7.0o/o or more of the share

capital outstanding at that time and provided that the disclosure requüement supulated
by FinfraG is complied vdth. The Board of Directors has the right to conclude agtee-

ments with Nominees conceming their disclosure requirements.

Subject to Ärt. 652b pan. 3 CO, the above mentioned limit of registration also applies

to the subscription for or acquisition of reg'istered shares by exercising pre-emptive, op-
tion or convertible rights arising from shates or any other securities issued by the Com-

p^ny ot third parties.

Legal entities or partnerships or other associations or joint ownership arrangements

which are linked through capital ownership or voting rights, through common manage-

ment or in l-ike manner, as well as individuals, legal entities or partnerships (especially

s;'ndicates) which act in concert with the intent to circumvent the entry restriction are

considered as one shareholder or Nominee.

The Company rnay'rn special cases approve exceptions to the above restrictions (Ärticle
5 pan. 3,4 ar'd 5). Äfter due consultation with the persons concerned, the Company is

further authorüed to delete entries in the share reg'ister as shareholder with voting
rights with retroactive effect if they were effected on the basis of false information or if

Seite / Page 10 Statuten der ldorsia Ltd / Ärtrcles of Association of Idorsia Ltd
rdnmra



Äbs. 3 verlangten Informationen zur VerfüLgung stellt. Der/die Betoffene
die Streichung sofort inforrniert werden.

Solange ein/e Erwerber/in nicht Aktionär/in mit Stimmrecht irn Sinne von Ärt.
wordefl ist, kann er/sie weder die entsprechenden Stimmrechte noch die mit diesen in
Zusammenhang stehenden Rechte wahrnehmen.

III. ORGANISATION

A. GENERALVERSAMMLUNG

AnITTBT 6: BEFUGNISSE

Oberstes Organ der Gesellschaft ist die Generalversammlung. Ihr stehen folgende un-

übertragbaie Befugnisse zu:

1. Festsetzung und Anderung der Staruten;

2. Wahl und Äbbenrfung der Nlitglieder des \rerwalfungsrats, des/der Präsiden-

ten/in des Verwalrungsrats, der Nfitglieder des Vergütungsausschusses, der Revi-

sionsstelle und des unabhängigen Stimmrechtsvertreters;

3. Genehmigung des Lageberichts und der I{onzernrechnung;

4. Genehmigung der Jahre srechnung sowie Beschlus sfassung üb er die \.'erwen-

dung des Bilanzgewinns, insbesondere die Festsetzung der Dividende;

Genehmigung der Yergütungen des \rerwaltungsrats und der Geschäftsleitung

gemäss -\rt. 7, 26 und 27 ;

Festsetzung der Zwrschendividende und die Genehmigung des dafür erfordedi-

chen Zwischenabschlusses;

person does not provide the information pursuant to Ärticle 5 para.3.
person has to be immediately informed about the deletion.

an acquirer becomes a shareholder with voting rights for the shares in accordance
with Article 5, she/he may neither exercise the voting rights connected with the shares

nor other rights associated with the voting rights.

III. ORGANISATION

A. GENERAL MEETING

AntTcTB 6: AUTHORITIES

The General Nleeting is the supreme colporate body of the Company. It has the follow-
ing non-transferable powers:

1. to adopt and amend the Ärticles of Ässociation;

2. to elect and recall the members of the Board of Directors, the Chairman /Chair-
woman of the Board of Directors, the members of the Compensation Commit-
tee, the Auditors and the Independent Proxy;

3. to approve the management report and the consolidated accounts;

4. to approve the annual accounts as well as to pass resolutions regarding the allo-

cation of prof,rts as shown on the balance sheet, in particular to determine the

dividends;

to approve the compensation of the members of the Board of Directors and the

executive management pursuant to Ärticles 7,26 and 27;

to deterrnine interim dividends and approve the interim financial statements re-

quired for this purpose;

5.

6.

5.

6.

i!
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7. Beschlussfassung über die Rückzahlung der gesetzlichen

Endastung der t\,{itglieder des \rer-waltungstats, der Geschäftsleitung und
\rergütungsaus schus ses;

9. die Dekotierung der Beteiligungspapiere der Gesellschaft;

10. Beschlussfassung über die Gegenstände, die der Generalversammlung durch das

Gesetz oder die Statuten vorbehalten sind oder ihr durch den \rerwaltungsrat
vorgelegt werden.

ARTTTT 7: BESCHLÜSSE BETREFFEND VERGÜTUNGEN

Die ordentliche Generalversammlung genehmigt jedesJahr gesondert die Än-
träge des \rerwaltungsrats in Bezug auf:

4 den maximalen Gesamtbeuag der \zergütung des \rerwaltungsrats für die
Dauer bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung; und

b) den maximalen Gesamtbetrag der \rergritung der Geschäftsleitung für
das folgende Geschäftsjahr.

Lehnt dre Generalversammlung einen beantragten \zergütungsbetrag ab, kann

der Yerwaltungsrat unter Berücksichagung aller relevanten Umstände einen ma-

ximalen Gesamtbetrag festlegen und diesen einer neuen Generalversammlung

zur Genehmigung unterbreiten. Diesfalls können die Gesellschaft oder von ihr
kontrollierte Gesellschaften, unter \/orbehalt einer späteren Genehmigung

durch die Generalversammlung, bereits vorgängig \rergütungen ausrichten.

Werden variable \/ergütungen prospektiv genehmigt, stimmt die ordentliche Ge-

neralversammlung stimmt jedes Jahr konsultativ über den Yergutungsbericht

der Gesellschaft ab.

ZusJ*tzI-IctIER VERGÜTUNGSBETRAG FÜR NEUE MITGLIEDER
DER GESCHAFTSLEITUNG

to pass resolution on the repayment of the statutory capital reserve;

to gtant discharge to the members of the Board of Directors, Executive N{an-
agement and the Compensation Committee;

9. to approve the delisting of the Company's equity secudties; and

10. to pass resolutions regarding issues which are reserved to the General Nleeting
by law or by the Ärticles of Ässociarion or which are presented to it by the
Board of Directors.

ARTICLE 7: RESoLUTIoNS oN CoMPENSATIoN

Eachyea4 the ordinary Nleeting of the Shareholders shall approve separately the

proposals by the Board of Directors in relation to the aggregate maximum
amount of:

4 the compensation of the Board of Directors for the term of office untjl
the next ordinary Nfeeting ofthe Shareholders; and

b) tlle compensation of the Executive Nfanagement for the next financial
yeaL

If the N,Ieeting of the Shareholders does not approve the proposed compensa-

tion amount, the Board of Directors may determine the aggregate maximum

compensation amount, taking into considerätion all relevant circumstances and

submit such amount to a neuz Nleeting of the Shareholders for approval. In this

case, the Company or companies controlled by it may pay compensation prior
to such Nleeting of Shareholders, subject to its subsequent approval.'

Eac}ayeaq if variable compensation is approved prospectively, the ordinary

Nleeting of the Shareholders shall hold a consultative vote on the Company's

compensation rePort.

SUPPLEMENTARY Co}iPENsATIoN AMoI,JNT FoR NEw MEMBERS

OF EXECUTTVE MANAGEMENT

8

22.

3.J

Antrnsr 8:
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Werden neue Nlitglieder der Geschäftsleitung während einer Yergütungsperiode
nannt, für welche die Generalversammlung den maximalen Gesamtbetrag bereits
nehmigt hat, und reicht dieser maximale Gesamtbetrag nicht aus, um die V
der neu ernannten X,fitglieder zu decken, sind die Gesellschaft und von ihr kontrollierte
Gesellschaften ermächtigt, einen Zusatzbetrag auszuljchten. Der Ztsatzbetrag (eitn-

schliesslich allfälliger ,\ntrittsprämien) darf pro \rergütungspedode vierzig Prozent für
den Chief Executive Officer und fijnfundz:wanzigProzent für die übrigen trIitglieder
der Geschäftsleitung der jeweils letzten genehmigten (maximalen) Gesamtvergütung
nicht übersteigen.

ARtrrer 9: VnnservruruNcEN

Die ordentliche Generalversamrnlung findet jedes Jahr innerhalb von sechs N{onaten

nach Äbschluss des Geschäftsjahres statt. Zeitpunkt und Ort werden durch den Ver-
walrungsrat bestimmt.

Ausserordentliche Generalversammlungen werden einberufen, so oft es notwendig ist,

insbesondere in den vom Gesetz vorgesehenen Fällen.

Zu ausserordentlichen Generalversammlungen hat der Verwalfturgsrat einzuladen,

wenn eine Generalversammlung dies besclrliesst oder Äktionäre, die mindestens fiinf
Prozent des Äktienkapitals vertreten, schriftlich und unter Ängabe det Yerhandlungsge-

genstände und der -\nträge eine Einberufirng verlangen.

ARTIreLlO: EINBERUFUNG

Die Generalversammlung wird durch den \rerwaltungsrat, nötigenfalls durch die Revisi-

önsstelle einben:fen.

Die Emladung erfolgt mindestens 20 l(alendertage vot der \/ersammlung gemäss Ärti-
kel 30 dieser Statuten. In der Einladung sind neben Tag, Zeitand Tagungsort der \ter-
sammlung die Yerhandlungsgegenstärrde sowie die Änträge des \rerwaltungsrats samt

kurzer Begründung und gegebenenfalls, die Änträge der Aktionäre, samt kurzer Be-

that new members of Executive Nlanagement are appointed dunng a

period for which the X,Ieeting of the Shareholders has already voted
and the 

^ggteg 
te maximum compensation approved for such period is not suf-

ficient to cover the compensation of the new appointees, the company or companies
controlled by it are authorized to pay or award supplemeflt^ry compensation to any
such new member. The supplementary amount (inctuding sign-on bonuses, if any)
shall, per compensation period, not exceed forty percent for the Chief Executive of-
ficer and, for each other member of the Executive Nlanagement, twenty-five percent
'of the aggregate (maximum) compensatiolr amount for Executive N,Ianagement last ap-
proved

AnTIcrB 9: MEETTNGS

The ordinary General N{eeung shall be held annually within six months after the close

of the business year. The Board of Directors determines the time and location of the
General NIeeting.

Extraordinary General N{eetings shall be called as often as necessary, in particular, in all
cases required by law.

Extraordinary General N{eetings shall be convened by the Board of Directors upon a

resolution of the General Nleeting or if shareholders representing at least five percent

of the share capital request such meeting in writing, setting forth tlle items to be dis-

cussed and the proposals to be decided upon.

AmrcLB 10: NoTrcE

General N{eetings shall be convened by the Board of Directors and, if need be, by the

-\uditors.

Notice of the General N{eeting shall be given in accordance with Ärticle 30 of these Är-
ticles of Ässociation. The notice shall state the day, time and venue of the Nleeting, the

agenda, the proposals of the Board of Directors together with a brief statement of the

reasons, the proposals of the shareholders who have requested the General trIeeting or
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grürrdung, welche die Durchführung einer Generalversammlung oder die
rung eines Yerhandlungsgegenstands vedangt haben, und der Name und die

des unabhängigen Stimmrechtsvertreters, bekanntzugeben.

Die Eigentümer, Nutzniesser oder Vertreter sämdicher Äktien können, falls kein
derspnrch erhoben wird, eine Generalversammlung ohne Einhaltung der für die Einbe-
rufirng vorgeschriebenen Formvorschriften abhalten (Universalversammlung). Solange

die EigentüLrner oder Vertreter sämtlichet Äktien anwesend sind, kann in dieser \rer-
sammlung über alle in den Geschäftsft:r'eis der Generalversammlung fallenden Gegen-

stände verhandelt und gältig Beschluss gefasst werden.

Spätestens 20 Kalendertage vor der ordentlichen Generalversammlung sind den Äktio-
nären der Geschäftsbericht, der Revisionsbericht, der \rergütungsbericht und'gegebe-

nenfalls andere gesetzlich vorgeschriebene Berichte zugänglich zu rnachen.

Antrxcrl0* TecuNcsont

Der \terwaltungsrat bestimmt den Tagungsort der Generalversammlung.

Der \rerwaltungsrat kann bestimmen, dass die Generalversammlung an verschiedenen

Orten gleichzeitig durchgefütrrt urird, sofern die Voten der Teilnehmer unmittelbar in
Bild und Ton an sämtliche Tagungsorte übertragen werden, und dass die Äktionäre, die

nicht am Tagungsort (oder den Tagr.rngsoten) der Generalversammlung anwebend

sind, ihre Rechte auf elektronischem !7eg ausüben können.

Ältemativ kann der \terwaltungsrat vorsehen, dass die Generalversammlung auf elekt-

ronischem \)feg ohne Tagungsort durchgefiihrt witd.

AnrrreLLL: TnerreNonN

Der Yelwaltungsrat nimmt die Traktandier-ung der \terhandlungsgegenstände vor.

NIit Stirnmrecht eingetragene Äktionäre, die einzeln oder zusammen mindestens 0.5

Prozent des Äktienkapitals der Gesellschaft vertreten, können vom Yerwaltungsrat die

Traktandier-ung eines \terhandlungsgegenstands oder die Aufnahme eines Äntrages zu

item be included on the agenda,if aty, together with a brief statement of the
and the name and address ofthe Independent Proxy

owners, usufructuaries or representatives of all the shares rnay, tf no objection is
raised, hold a Shareholders Nleeting without observing the formal requirements for the
convening of the Shareholders lvleeting (Jniversal Shareholders X,Ieeting). Äs long as

the owners or representatives of all the shares are present, all subjects falling withtn the
scope of business of the Shareholders N{eeting may be validly discussed and decided

upon at such meeting.

The annual business report, the Äuditors' report, the Compensation Report and any

other reports required by law must be made available to the shareholders at least 20 cal-

endar days prior to the date of the ordinary General N{eeting.

ARTICLE 1OA: VENUE

The Board of Directors shall determine the venue of the General N1eeting.

The Board of Directors can detertnine that the General Nleeting be held simultaneously

at different locations, provided that the contdbutions of the participants are transmitted

directly in video and audio to all venues and that shareholders, who are not present at

the venue(s) of the General l\Ieetrng may exercise their rights b)' electronic means.

Älternatively, the Board of Directors may also provide that the General Nleeting will be

held by electronic means witlout a venue.

ARTICLE 11.: AGENDA

The Boatd of Directors shall state the items on the agenda.

Registered shareholders with voting rights individually or jointly representing at least

0.5 percent of the share capital of the Company may demand that items be put on the

agenda of a General Xleetingor that a proposalrclatingto ar,agenda item be included
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einem \Terhandlungsgegenstand in die Einberufimg der Generalversammlung
gen. Das Begehren um Traktandierung ist mindestens 45 Kalendertage vor der
ralversammlung schriftlich unter,\ngabe des Verhandlungsgegenstands und des

trags oder der Änträge at denf dte Präsidenten/in des \rerwaltungsrats einzureichen.

Über Änträge zu nicht gehörig angekündigten vethandlungsgegenständen, welche auch
nicht im zusatnmenhang mit ernem gehörig traktandierten \rerhandlungsgegenstand
stehen, können keine Beschlüsse gefasst werden, ausser in den gesetzlich vorgesehenen
Fällen.

ARTIIGL 12: VoRsITz, PRoToKoLLE

Den \rorsiz der Generalvetsammlung führt der/die Präsident/in des Verwaltungsrats,
bei dessen/deren \rerhinderung ein/e Vizepräsident/in des \zerwaltungsrats oder ein
anderes dutch den Verwaltungsrat bestimmtes Nfitglied des Verwaltungsrats oder ein

von der Generalversammlung gewähltef r.Tagespxäsident/in (der/die "Votsitzende").

Der \rerwaltungsrat sorgt für die Führung der Protokolle, die vom/von der Vorsit-
zende/t und vom/von der Sekretär/rn zu unterzeichnen sind. Die Beschlüsse und
lTahlergebrrisse der Generalversammlung sind unter Ängabe der genauen Stimmenvet-

hälrrisse innerhalb von 15 I(alendertagen nach der Generalversammlung auf elektroni-

schem Weg zugänglich zurnachen; jeder Aktionär kann verlangen, dass ihm oder ihr
das Protokoll innerhalb von 30 Kalendertagen nach der Generalversammlung zugäng-

lich gemacht wird.

notice convening the Generat NIeeting. Such demands have to be submitted to
Chaitwoman of the Board of Directors at least 45 calendar days before

date of the General Nfeeting and shall be in writing, specifying the agenda item and
the proposal or proposals.

No resolution shall be passed on items proposed only at the General Nleeting and
uzhich have no bearing on 

^fly 
of the proposed items of the agenda, apart from those

exceptions permitted by law.

AnTlcte 12: Crrarn, MTNUTES

The General r\,feeting shall be chaired by the chairman/chatwoman of the Board of
Directors, or, in his/her absence, by a \zice-Chairman/\rice-Chairwoman of the Board
of Directors or another member of the Board of Düectors selected by the Board of Di-
rectors, ot by another chaitnanf c}rratrwornall elected for that day by the General N{eet-
ing (" Chairm an / Chairvr oman").

The Board of Directors is responsible for the keeping of the minutes, which are to be

signed by the Chairman /Chakworrlan and by the Secretary. The General Nleeting reso-
lutions and election results shall be made avatfable electronically within 15 calendar day's

after dre General Nleeting, stating the exact proportion of votes; each shareholder may

request that the minutes be made available to him or her within 30 calendar days after

the General NIeeting.

Der / die \rorsitzende bezeichnet den/die Sekretär/in, der/die nicht Äkuonär/in sein The Chairman /Clnailwtorrran designates a Secretary who does not need to be share-

holder.muss.
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Anrrr<pr,13: BESCHLUSSFASSUNG

Jede Äktie berechtigt, unter Vorbehalt von Ärt. 5,.2u einer Stimme.

Jede/t Äktionär/in kann sich vom unabhängrgen Stimmrechtsverüeter oder von einer
anderen Person, die nicht Äktionär/tn sein muss, vertreten lassen. Der Verwaltungsrat

erlässt die Verfahrensvorschriften über die Teilnahme und Vertretung an der General-

versammlung. Über die Anerkennung der \rollmacht entscheidet der/dre \rorsitzende.

Soweit nicht das Gesetz oder die Statuten abweichende Bestimmungen enthalten, fasst

die Generalversammlung ihre Beschlüsse und vollzieht ihre l7ahlen mit der einfachen
Nlehrheit der vertretenen Stimmen, wobei Enthaltungen, leer eingelegte Stimmen und
ungüLltige Stimmen bei dgr Berechmrng des NIehrs nicht berücksichtigt werden.

Die \Tahlen von Nfitgliedem des \relwaltungsrats und des \rergütungsausschusses erfol-
gen jeweils einzeln.

Der/die \''orsitzende hat den Stichentscheid.

Der/die \rorsitzende bestimmt das Äbstimmungsverfahren. Die Äbstimmungen und
\üTahlen erfolgen - sofem an der Versammlung möglich - auf elektonischem \Weg. Än*
dernfalls finden Äbstimmungen und Wahlen offen statt, es sei denn, dass die General-

versammlung eine schriftliche Durchführung beschliesst oder der/die \rorsitzende sie

anordnet.

Der/die \/orsitzende kann, sofern seiner/ihrer N{einung nach Zweifel am Äbstim-

mungs- respektive \ü/ahlergebnis bestehen, die Art der Äbstimmung oder Wahl ändern.

In diesem Fall gilt die vorausgegangene elektonische oder offene Äbstimmung oder

Wahl als nicht geschehen.

I3z RESoLUTIoNS

to the provisions of Ärticle 5, each share entides to one vote.

Each shareholder may be represented by the Independent Proxy or any other person
who needs not be a shareholder. The Board of Directors issues regulatiolls on the pro-
cedures of partcrpation and representation at the Generzl l.Ieeting. The Person chair-
ing the General X,Ieeting decides whether 

^ 
ptoxy is acceptable or not.

The General Nleeting shall pass its resolutions and carry out its elections with the sim-
ple majority of the votes reprdsented, to the extent that neither the law not the Ärticles
of Association provide otherwise. Abstentions, empty votes and invalid votes will not
be taken into account fot the calcu.lation of the required majority.

The members of the Board of the Directors and the members of the Compensarion
Committee are elected individuallv.

The Chairman/Chairwoman shall have the casting vote.

The Chairman/Charwornan shall determine the voting procedure. The votrng shall be
conducted by an electronic voting and election s),stem - to the extent thai this is
possible at the Nfeeting. If not, resolutions or elections will be taken on a show of hands
unless a written ballot is held upon resolution of the General l,feeting or if the person

chairing the General N{eeting so directs.

If the person chairing the General Nleeting doubts the results of the vote, he/ she may

change the way of voting. In this case, the preceding resolution made by the electronic

voting and election system or by a show of hands is deemed not to have occurred.

ir-
fi

.::
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1 die tn Ärtikel 704 Abs. 1 OR sowie Ärtikel 18 und Ärtikel 64 im Bundesgesetz

über Fusion, Spaltung, Umwandlung und \rerrnögensübertragung (Fusionsge-

setz) vom 3. Oktober 2003 in.der jeweils gultigen Fassung genannten Fälle;

2. die Zusammenlegr.rng von Aktien;

ARTTreL 14: QuÄLrFrzrERTES MEHR FüRwrcHTrcE BescHrüssE

Ein Beschluss der Generalversammlung, der mindestens zwei Drittel der
Aktienstimmen und die absolute Nfehrheit der vertretenen Aktiennennwerte auf
vereinigt, ist erforderlich für:

74: QUALIFIED MAJoRITYFoRIMPoRTANT RESoLUTIoNS

resolution of the General Nleeting passed by at least two thirds of the represented
share votes and the absolute majority of the represented nominal value of the shares is
required for:

the cases listed in Article 704 par.a.1 co and in Ärticle 18 and Article 64 of the
Federal Act on Merger, Demerger, Conversion and Transfer of Ässets (r\ferger
Äct) dated 3 October 2003 tn the relevant applicable version;

2. the combination of shares;

3 the easement or abolition of the restriction of the transferability of the regis-

tered shares;

4. any amendment of Atticle 1;

any creation of shares with preferential rights of any kind, shape or forrn or with
pnvileged voting rights;

6. any restriction of the transferability of shares;

J

erne Ändenrng von Ärt. 1;

die Einfü,hnrng von Vorzugs- oder Stimmrechtsaktien;

6. die Beschränkung det Übertragbarkeit von Namenaktien;

dre Einführung eines bedingten I(apitals oder die Einfühnrng eines Kapital-

bands;

Kapitalerhöhung aus Eigenkapital, gegen Sacheinlage oder durch \/errechnung
mit einer Forderung und die Gewährung von besonderen Vorteilen;

die Edeichtenrng oder Äufhebung der Beschränkung der Übertragbarkeit det
Namenaktien;

Einschränkung oder Äufhebung des Bezugsrechts;

die Dekonerung der Beteiligungspapiere der Gesellschaft;

den Wechsel der \X/ährung des -\kuenkapitals;

the introduction of conditional share capital or the introduction of a capital

fafige;

any increase of capital against the Company's equity, against contributions in
kind, by set-off against a clairr' or the granting of special benefits;

any limitadon or withdrawal of subscnptron rights;

the delisting of the Company's equity securities;

the change of the curren$'of the share capital;

4.

5. 5.

7 7

B.8

99

10.

t1

10.
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12. eine Statutenbestimmung zur Durchfii^hnng der
land;

13. Yerlegung des Sizes oder Anderung der Firma der Gesellschaft;

14. Veräussenrng des ganzen Vetmögens der Gesellschaft oder im Wesentlichen al-

ler Teile davon;

15. Fusion, Spalrung oder eine ähnliche Reorganisation der Gesellschafq

16. die Einführung einer statutarischen Schiedsklausel;

1,7. Liqurdanon der Gesellschaft; und

18. . eine Ander-ung dieses Ärt. 14.

AnTTT T 15: UNABHANGIGERSTIMMRECHTSVERTRETER

Die Generalversammlung wählt einen unabhäng$en Stimmrechtsverfteter. Wählbar

sind natürliche oder juristische Personen und Personengesellschaften.

Die Ämtsdauer des unabhänglgerr Stimmrechtsvertreters endet mit Äbschluss der

nächsten ordentlichen Generalversamotl*g.S7iederwahl ist zulässig. Seine Pflichten

richten sich nach den anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen.

15. arty metge\ demerger or similar rcorgznization of the Companp

76. the introduction of an arbitration clause in the Ärtrcles of Ässociation;

17. the liquidation of the Company; ard

18. any change to this Ärticle 14.

AnTrcr,s 15: II{DEPENDENT PRoxY

The General Nleeting elects afl independent proxy. Natural persons as well as legal enti-
ties and partnerships 21s sligible for election.

The term of office of the Independent Proxy ends with the conclusion of the next ordi-
nary General N{eeting. Re-election is permitted. The duties of the Independent Proxy
are govemed by the relevant statutory provisions.

a provision of the Articles of Ässociation on holding the General i\{eeting
abroad;

allly change of the registered office or corporate name of the Company;

any sale of all or substantially all of the assets of the Company;1.4.

n
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B. VERWALTUNGSRAT

Antrr<rr 16: WAHL, AMTSDAUER, KONSTTTUTERUNG

Der \terwaltungsrat besteht aus mindestens 3, jedoch nicht mehr als 9 r\{itgliedern. Die
Ämtsdauer der Nlitgheder des \rerwaltungsrats sowie des/der Präsidenten/in entspricht
der gesetzlich zulässigen N{aximaldauer von einemJahr und endet rnit Äbschluss der
nächsten ordentlichen Generalversammlung. lTiederwähl ist zulässig.

Abgesehen von der \X/ahl des/der \/erwaltungsratspräsidenten/in und der Nlitglieder
des Vergütungsausschus ses konstituiert sich der \rerwaltungsrat selb st.

Der Verwaltungsrat bezeichnet den/die Sekretär/in, der/die weder Aktionär/in noch
Nlitghed des Verwaltungsrats sein muss.

AmrrBrlT: OBERLETTUNG,DELEGATIoN

Dem Verwaltungsrat obliegt die oberste LeitLrng der Gesellschaft und die Überwachung

der Geschäftsführ-ung. Er vertritt die Gesellschaft nach aussen und besorgt alle Ängele-

genheiten, die rucht nach Gesetz, Staruten oder Reglement einem anderen Organ der

Gesellschaft übertragen sind.

Der Verwaltungsrat kann die Geschäftsführung oder einzelne Teile derselben sowie die

\rertretung der Gesellschaft, an dne oder mehtere natürliche Personen odet Nlitglieder
des \rerwaltungsrats übertragen. Er edässt das Organisationsreglement und ordnet die

entsprechenden \rertragsverhältnis se.

B. BOARDOFDIRECTORS

76: ELEcTroN, TERM oF OFFICE, CoNSTITUTToN

The Board of Directors shall consist of a minimum of 3 members and a maximum of
9 members. The term of office of the members of the Board of Directors as well of the
Ch:ur:lcaan/Cha:trwornan shall correspond to the legally permitted maximum term of
one year and shall end at the end of the next ordinary General Nleeting. Re-election is
permitred.

Except for the election of the Chairm anf Chatrwoman of the Board of Directors and
the members of the Compensation Committee, the Bqard of Directors conslitutes it-
self,

The Board of Directors appoints the Secretary who does not need to be a shareholder

or a member of the Board of Directors.

ARTICLE 17: ULTIMATE DIRECTIoN, DELEGATIoN

The Board of Directors is entrusted with the ultimate direction of the Company as well
as the supervision of the mänagement. It represents the Company towards third parties

and attends to all matters which are not delegated to or resewed for another corporate
body of the Company by law, the Ärticles of Association or the regulations.

The Board of Directors may delegate the management and the representation of the
Company wholly or in part to one or several natural persons or members of the Board

of Directors. The Board of Directors shall enact the organizaional regulations and ar-

range for the respective contracrual relationships.
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AnTrrBr 1.8: AUFGABEN

Der \/erwaltungsrat entscheidet über alle Ängelegenheiten, die nicht durch
tuten oder Reglemente einem anderen Organ der Gesellschaft vorbehalten
tragen sind.

18: DUTTES

Board of Directors is authorized to pass resolutions regarding all matters which are
not reserved to another governing body of the Company by law, these Ärticles of Äs-
sociation or any regulations.

The Board of Directors has the following nori-transferable and irrevocable duties:

1,. to ultimately direct the Company and issue the necessary directives;

2. to determine the or.ganizaton;

J to organize the accounting, the intemal control system (ICS), the financial con-
trol and the flnancial planning as well as to perform a risk assessment;.

to appolnt and recall the persons entrusted with the management and represen-

tation of the Company and to grant signatory power;

to ultimately supewise the persons entrusted with the management, in parncular
with respect to compliance with the law, the Ärticles of Ässociation, regulations

and directives;

to prepare the business report, as well as the Genelal \,Ieeting and to irnplement
the latter's resolutions;

7. to prepare the compensation reporq

8. to prepare any other reports required by law;

9. to inform the judge in the event of over-indebtedness;

oder über-

J.

Der Yerwaltr:ngsrat hat folgende unübertragbare und unentziehbare Äufgaben:

1,. Oberleitung der Gesellschaft und Eteilung der nötigen VTeisungen;

2. Festlegung der Organisation;

Ausgestaltung des Rechnungswesens, des internen I(ontrollsystems (II(S), der
Finanzkontrolle und der Finanzplanung sowie die Durchführung einer Risikobe-
urteilung;

Emennung und Äbberufung der mit der GeschäftsfüLhrung und der \rertretung
betrauten Personen und Regelung der Zeichnungsberechtigung;

Oberaufsicht über die mit der Geschäftsfütrnrng betrauten Personen, nament-

lich irn Hinblick auf.die Befolgung der Gesetze, Statuten, Reglemente und Wei-

sungen;

Erstellung des Geschäftsberichts sowie \rorbereitung der Generalversammh:ng

und Ausführung ihrer Beschlüsse;

4

5.

4.

5.

6.6.

Erstellung des \fergtitungsberichts;

Erstellung anderer gesetzlich vorgeschriebener Berichte;

Benachrichtigung des Richters im Falle der Überschuldung;

7.

8.

9.
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1.2.
't2

10 Beschlussfassung über die nachträgliche Leistung von Einlagen auf nicht
ständig liberierte Äktien und daraus folgenden Statutenänderungen;

1.1 Beschlussfassung über die Feststellung von Kapitalerhöhungen, die Erstellung
des Kapitalerhöhungsberichts und daraus folgende Statutenänderungen;

Einreichung eines Gesuchs um Nachlassstundung und die Benachrichtigung des

Gerichts im Falle der Überschuldung;

13. Prüfung der Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen betreffend Einsetzung,
Wahl und fachliche Voraussetzungen der Revisionsstelle; und

1.4. Abschluss von Verträgen gemäss Ärtikel 1,2, 36 tlr'd 70 des Fusionsgesetzes.

Ist das ,\mt des/det Präsidenten/in des Verwaltungsrats vakant, ist der Vergütungsaus-

schuss nicht vollstän,lig besetzt oder hat die Gesellschaft keinen unabhängigen Stimm-
rechtsvertreter, so emennt der \rerwaltungsrat jeweils fiir die Dauer bis zum Äbschluss

der nächsten ordentlichen Generalversammlung einen Ersatz, welcher - mit Ausnahme

des unabhängigen Stimmrechtsvertreters - ein Nlitglied des \rerwaltungsrats sein muss.

AntrnEL19: ORGÄNTSATIoN, PRoToKoLLE

Sitzungsordnung, BeschlussPihigkeit (?täsenz) und Beschlussfassung des Verwaltungs-

rats richten sich nach dem Orgarusationsreglement. Beschlüsse können auch auf dem

Zirkulationsweg per Briefpost, Telefax oder E-NIail gefasst werden, sofem nicht ein

Nlitglied die mündliche Beratung vedangt. Details regelt das Organisationsreglement.

Über die \relhandlungen r:nd Beschlüsse des \rerwaltungsrats ist ein Protokoll zu fiilh-

ren. Das Protokoll ist vom/von der \rorsitzende/n urrd vom/von der Sektetär/in des

\rerwaltungsrats zu

to pass resolutions regarding the subsequent payment of capitalwith respect to
non-fi.rlly paid-in shares and regarding the amendments to the Ärticles of Ässo-
ciation entailed thereby;

L1, to pass resolutions confirming increases in share capital, regarding the prepara-
tion of the capital increase report and regarding the amendments to the Ärticles
of Ässociation entailed thereby;

to submit a petition for debt-restructuring moratorium and to notify the court if
liabilities exceed assets;

13. to examine compliance with the legal requirements regarding the appointment,
election and the professional qualifications of the Äuditors; and.

74. to execute the agreements pursuant to Ärticles 12,36 and 70 of the NlergerÄct.

If the office of the Chairman/Chairwoman of the Board of Directors is vacant, the

Compensation Committee is not complete or the Company does not have an Inde-
pendent Proxy, the Board of Directors shall appolnt a substitute for the time period un-
til the conclusion of the next ordinary General N,Ieeting that must be - with the excep-

tion of the Independent Proxy - a member of the Board of Directors.

ARTTCLE 19: ORGANTZATToN, MTNUTES

The orgatization of the meetings, the presence quorum and the passing of resolutions

of the Board of Directors shall be in compliance with the orgarizaional regulations.

Resolutions can be made by circulation by mail, telefax or e-mail, unless a member

of the Board requests oral deliberation. The organizaional regulations govern the de-

tails.

Nlinutes shall be kept of the deliberations and resolutions of the Board of Directors.

The minutes shall be signed by the Chairman,/Chairwoman and the Secretary of the

Board of Directors.----^---^i^l--
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ANTTT<U ,20: VERGÜTUNGSAUSSCHUSS

Die Generalversammlung wählt mindestens drei, jedoch nicht mehr als fü'nf
des \rerwaltungsrats in den Vergütungsausschuss. Die Ämtsdauer endet mit Äbschluss

der nächsten ordentlichen Generalversammlung. l7iederwahl ist zulässig.

Der Yergütungsausschuss unterstützt den \relwaltungsrat in der Überprüfung.und Fest-

legr:ng der \rergütungsstatesrie und -politik der Gesellschaft und hat"die folgenden

Grundaufgaben und Zuständigkeiten im Zusammenhang mit der \rergütung des \/er-
waltungsrats und der Geschäftsleitung:

Änträge zuhanden des \,rerwaltungsrats betreffend die maximalen Gesamtbe-
träge der Vergütungen des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung, welche

der Generalversammlung zur Abstjmmung unterbreitet werden sollen;

Änftag zuhanden des \rerwaltungsrats befteffend die Zuteilung des von der Ge-

neralversammlung genehmigten maximalen Gesamtbetrags der \zergütungen an

den Yerwaltungsrat;

Antrag zuhanden des \rerwaltungsrats betreffend Festsezung der Vergütung
des Chief Executive Officers und Festsetzurig der \rergütung der übrigen NIit-

glieder der Geschäftsleitung im Rahmen des von der Generalversammlung ge-

nehmigten maximalen Gesamtbetrags;

Fesdegrrng der Ziele und Bestimmung der Zielerreichung im Rahmen der leis-

tungsabhängrgen kurzfristigen variablen \re€ltung der Geschäftsleitung;

Fesdegung der Leistungswerte und Bestimmung der Erreichung im Rahmen der

Iangfristigen variablen \rergütungspläne der Geschäftsleitung;

Antrag zuhanden des \rerwaltungsrats betreffend Anderung der Staruten mit Be-

zug auf das \rergütungssystem des Yerwaltungsrats rmd der Geschäftsleitung.

20: CoMPENSATIoNCoMMITTEE

i\{eeting of Shareholders elects at least three but not more than five Directors as

members of the compensation committee. The term of office ends with the conclu-
sion of the next ordiflary N{eeting of the Shareholders. Re-election is permitted.

The compensation committee shall support the Board of Directors rn reviewrng
and establishing the Company's compensation strategy and policy and shall have the
following basic tasks and responsibilities in relation to the compensation of the Board
of Directors and Executive Management:

propose to the Board of Directors for approval by the Nleeting of the Share-

holders the aggregate maximum compensation of the Board of Directors and

the aggregate maximum compensation of the Executive lv{anagemenq

propose to the Board of Directors the allocation of rhe aggregate Board compen-

sation approved by the N{eeting of Shareholders;

to propose to the Board of Directors the compensation of the Chief Executive
Offrcer and to determine the compensation of the other members of the Execu-
tive Nlanagement v/ithin the framework of. the aggregate maximum compensa-

tion approved by the Nfeeting ofShareholders;

set targets and determine target achievement under the performance-based short-

term variable compensation of the Executive A,{anagement;

set performance targets and determine target achievement under the Executive

N{anagement's long-term incentive plans;

propose to the Board of Directors modifications to the Ärticles of Ässociation

regarding the compensation system for the Board of Directors and Executive

Ilanagement.

1

2.2.

33.

4.4.

6.

5

6
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Der \rerwaltungsrat regelt die weiteren Äufgaben und Zuständigkeiten des \r
ausschusses im Organisationsreglement und irn Reglement des

C. REVISIONSSTELLE

ARTIreL21: REvISroNspFLIcHT, WAHLUND EINSETZUNGDER R_EVISIoNS-

STELLE UND IHRE AUFGABEN

Die Generalversammh:ng wählt eine Revisionsstelle gemäss den Bestimmungen dieses

Ärt. 27. Die Revisionsste[e ist in das Handelsregister einzutragen.

Die GesellschafthatlhreJahresrechnung durch eine Revisionsstelle ordentlich prüfen
zu lassen.

Der \Terwaltungsrat ist verpflichtet, die Einhaltung dieser Bestimmungen zu überwa-

chen und der Generalversammlung eine Revisionsstelle zur \X/ahl vorzuschlagen, wel-

che die entsprechenden Änforderungen insbesondere hinsichtlich fachlicher Qualifika-
tion und Unabhängrgkeit gemäss den Vorschriften des Obligationenrechts (Ärtikel 727

ff.) und Revisionsaufsichtsgesetzes vom 16. Dezember 2005 in der jeweiligen Fassung

erfirllt.

Die Ämtsdauer der Revisionsstelle beträgt ein Geschäftsjaht. Ihre,\mtszeit endet mit
der Genehmigung derJahtesrechmrng fiir das betreffende Geschäftsjahr durch die Ge-

neralversammlung. lfiederwahl und Äbber-ufung sind jederzeit möglich.

Die Revisionsstelle hat die Rechte und Pflichten gemäss Ärtikel 728 ff. OP..

of Düectors will provide for further duties and responsibilities of the Com-
Committee in the organizaionalregulations and the regulations of the Com-
Committee.

C. AUDITORS

ARTICLE 2L: DuTyoFAUDIT, ELECTToN,APPoINTMENTAND DutrssorAu_
DITORS

The General lv{eeting shall elect the Äuditors pursuant to the provisions of this Ärti-
cle 21,. The Äuditors must be registered in the Commercial Register.

The Äuditors shall perform a rcgalar. audit of the Company's annual financial state-

ments.

The Board of Directors shall monitor compliance with these provisions and nominate
for election by dre General \Ieeting such Auditors which meet the respective require-
ments, in particular, regarding qualification and independence pursuant to the provi-
sionsof theCO(Ärticles727 etseq.) andtheSwissÄuditSupervisionÄctof 16De-
cember 2005 in the relevant appJicable version.

The Äuilitors' term of office shall be one financial yeat It shall end udth the approval

of the annual financial statements of the respective financial year by the General Nleet-

ing. Re-election and revocadon are possible at any time.

The Äuditors' rights and obligations are those provided for in Ärticles 728 et seq. CO
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IV. RECHNUNGSLEGUNG

Antrner22: JAHRESRECHNUNGITNDKoNzenNnscHNLTNG

Die Gesellschaft erstellt ihren Geschäftsbericht einschliesslich Jahresrechmrng (Einzel-
abschluss) und Konzemrechnung gemäss den anwendbaren gesetzlichen Vorschriften.

Beginn und Ende des Geschäftsjahres werden vom \rerwaltungsrat festgelegt.

Anrrrcr23: GewrNNventErLUNG

Unter Vorbehalt der gesetzlichen \rorschriften über die Geudnnverteilung, insbeson-
dere Artikel 671 ff. OR, steht der Bilanzgewinn zur Verfügung der Generalversamm-
l*9.

Die Divtdende darf erst festgesetzt werden, nachdem die dem Gesetz entsprechenden
Zuweisungen an die gesetzlichen Reserven abgezogen worden sind. Älle Dividenden,
welche innerhalb von fii.nfJahren nach ihrer FäUigkeit nicht bezogen worden sind, ver-
fallen zugunsten der Gesellschaft.

IV. ACCOUNTINGPRINCIPLES

222 ANNUALACCoIII{TS AND CoNSoLIDATED FINANCIAL STATE-
MENTS

The Company prepares its annual report including annual accouflts (statutory financial
statements) and consolidated financial statements in accordance with applicable law.

The Board of Directors shall determine the start and the end of the Company's busi-
ness year.

AnITcT,T 23: DISTRIBUTIoN oF PRoFITS

Subject to the statutory provisions regarding the distribution of profits, in particular Är-
ticles 671 et seq. Co, the profits as shown on the balance sheet may be allocated by the
General }leedng at its discretion.

The dividend may only be determined after dre transfers foreseen by law to the com-
pulsory reserve funds have been deducted.,\ll dividends unclaimed vrithin a period of
five years after their due date shall be forfeited to the Company.
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V. VERGÜTUNGEN
UND DAMIT ZUSAMMENHANGENDE BE

Antrrcnr 24: ZurÄssrce werrER_E TÄtrcrertnN

Nlitgheder des \rerwaltungsrats, welche nicht gleichzeitig in der Geschäftsleitung
tätig sind, können bis zu vier zusätz]j.c}'e N{andate (gemäss untenstehender Defi-
nition) in börsenkotierten Gesellschaften und bis zu fünf zusätzliche Nfandate in
rucht börsenkotierten Gesellschaften wahrnehmen.

Die i\titglieder der Geschäftsleitung können, mit vorheriger Zustimmung des

\terwaltungsrats oder eines Äusschusses des Verwaltungsrats, bis zu drei weitere
N{andate (gemäss untenstehender Definition), davon eines in einer börsenkotier-
ten Gesellschaft, wahrnehmen.

J. Die folgenden Funktionen unterliegen im Rahmen dieses Ärt. 24 nicht den
obenstehenden Beschränkungen:

4 trfandate in von der Gesellschaft beherrschten lJntemehmen;

Nlandate, die Ntitglieder des \.rerwaltungsrats oder der Geschäftsleitung

auf Änordnung det Gesellschaft wahmehmen. I{ein X,fitglied des Ver-
waltungsrats oder der Geschäftsleitung kann mehr als fünf solche N{an-

date wahrnehmen; und

b)

Nlandate in Yereinen, Stiftungen, gemeinnützigen Organisationen,

Tnrsts, Personalflirsorgestiftungen oder ähnlichen Institutionen. Kein
Nfitglied des \/erwaltungsrats oder der Geschäftsleitung kann mehr als

zehn solche N{andate wahrnehmen.

Äls "N{andate" im Sinne dieses Ätt. 24 geltet trIandate in vergleichbaren Funktionen
bei anderen Unternehmen mit wirtschafdichem Zweck. Nlehrere Nlandate in rechtli-
chen Einheiten, die demselben Konzern angehören, gelten als ein Nlandat.

V. COMPENSATION
AND RELATED PROVISIONS

24: PenurrteoA-DDITIoNALACTIVITIES

1 The non-executive members of the Board of Directors can have up to four ad-
ilitional Nlandates (as defined below) in listed companies and up to five NIan-
dates in non-Iisted companies.

The members of the Executive Nlanagement may upon prior approval by the
Board of Directors, or a committee thereof, have up to three addiuonal N{an-
dates (as defined below) one of which can be in listed companies.

3 For the pulposes of this Ärticle 24 the following firnctions do not fall under the
above restrictions:

X,{andates in entities controlled by the Company;

Nlandates a member of the Board of Directots or the Executive Nfanage-

ment assulnes upon request by the Company, provided that no member
of the Board of Directors or Executive N{anagement ma)' hold more
than five of such \,Iandates; and

Nlandates in associations, foundations, charitable organisations, trusts,

employee welfare foundations or other comparable stflrctures, provrded
that no member of the Board of Directors or the Executive Nlanagement

may hold more than ten trIandates in such organizations.

"l\fandate" as used in this Ärticle 24 tnear's mandates in comparable functions at other

entetprises with an economic purpose. Several Nlandates in legal units belonging to the
same consolidated group of companies are deemed one NIandate.

1.

2.2.

4

b)

.)c)
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Antrr<rr,25: VERTRAcE, orsorNVencütuNcENFüRMrrcLrEDER
VALTUNGSRATS UND DER GescrrIirTsruTLING ZUGRUNDE

GEN

Die \rereinbarungen mit den Nlidiedem des verwaltungsrats dauem von der $7ahl bis
zum Äbschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung. Vorbehalten bleiben
Rücktritt und Äbberufung.

Die Ärbeitsverträge mit den Nfitgliedern der Geschäftsleitung sind in der Regel unbe-
fristet. Die maximale Kündigungsfrist beträgt zwölf NIonate. Kommt der Yerwaltungs-
rat oder ein Äusschuss des Verwaltungsrats zum Schluss, dass befristete Verträge einge-

gangen werden sollen, beträgt die Vertragsdauer höchstens einJahr. Emeuerung ist zu-
lässig.

Für den Fall, dass das Ärbeitsverhältnis beendet wird, kann die Gesellschaft das r\Iit-
glied der Geschäftsleitung während der laufenden Kündigungsfrist freistellen oder mit
diesem eine Äufhebungsvereinbarung abschliessen.

Die Gesellschaft oder von ihr kontrollierte Gesellschaften können mit den Nlitgliedem
der Geschäftsleitung Konkuffenzverbote bis zu einer Dauer von einemJahr ab Beendi-

gung des Arbeitsverhältnisses vereinbaren. Die Äbgeltung wfürend der Dauer des I(on-
kurrenzverbots darf den Durchschnitt der \rergütungen der \etzten drci Geschäftsjahre
nicht übersteigen.

ARTIreL 26: GnuNosii,tzE DER VERGüTUNGEN FüR DrE MTTGLTEDER DES

VERWALTUNGSRATS

Die trIitglieder des Verwaltungsrats erhalten jfüllich ein vom \rerwalfungsrat auf Emp-
fehlung des \tergütungsausschusses festgesetztes und von der Generalversammlung

vorgängig im Rahmen des maximalen Gesamtbetrags genehmigtes Pauschalhonorar.

Nicht geschäftsführende Nlitglieder des \/elwaltungsrats können verlangen, dass ihnen
ern Teil ihres Pauschalhonorars in Äktien ausbezahlt wird. Zudem kann der \rerwal-
tungsrat bestimmen, dass das Pauschalhonor t g nz oder teilweise in gesperten Äktien

25: AGREEMENTS RELATED To CoMPENSATIoN FoR MEMBERS oF
THE BOARD OF DIRECTORS AND THE EXECUTIVE MANAGEMENT

The agreements of the members of the Board of Directors shall have a term from elec-
tion until the conclusion of the next ordinary N{eeting of the Shareholders. Resignation
or dismissal remains reserved.

The employment agreements of the members of the executive management shall in
principle be concluded for an indefinite period. lfith respecr to employment agree-

ments entered into for an indefinite period, the maximum notice period must not ex-
ceedt2 months. If the Board of Dfuectors considers a fixed term appropliate, such
fixed ter:rn shall not exceed ofle year. Renewal is possible.

In the event of termination of the employment agreement, the Company can re-
lieve the member of Executive Nlanagement from his/her duties during the notice
period or enter into a termination agreement.

The Company or companies controlled by it may enter into non-competition agree-

ments with members of the Executive Nlanagement with a duration of up to one year
after termination of employment. The annual compensation payable during the term
of the non-competition agreement shall not exceed the average of the compensation
of the last three financial years.

ARTICLE 26: PRINCIPLES RELATING To THE CoMPENSATIoN oF THE MEMBERS

OF THE BOARD OF DIRECTORS

The members of the Board of Directors shall receive an annual retainer as deterrnined

b)' the Board of Directors upofl recommendation by the Compensation Committee,

subject to prior approval by the N{eeting ofthe Shareholders.

Non-executive members of the Board of Directors have the right to elect that part of
theit annual retainer be paid in shares. In addition, the Board of Directors may deter-
mine that the retainer be in whole or in part paid in the form of blocked shares or eq-
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oder aktienbasierten Instrumenten ausgerichtet wird. In diesem Fall legt er deren
gungen einschliesslich betreffend \wartefrist, Äusübr:ng und Yerwirkung fest. Die
dingr:ngen können die vedängerung die \/erkürzung oder den sTegfall von Aus-
übungs- und \resting-voraussetzungen als Folge gewis ser vordefinierter E reignis se voI-
sehen. Die Zuteilung erfolgt zu l\Iarktkonditionen.

Vergütungen können dutch die Gesellschaft oder durch von ihr kontrollierte Gesell-
schaften ausgerichtet werden.

AnIITT 27: GRUNDSATZE DER VERGÜTUNGEN FÜR DIE MITGLIEDER DER GE-
SCHAFTSLEITUNG

Die Geschäftsleitungsmitglieder erhalten eine fixe Vergütung bestehend aus Grundgeh-
alt,Barzriagen, Beittägen an \rorsorgeeinrichtungen oder ähnlichen Leistungen sowie
gegebenenfalls andere Bar- oder Sachleistungen. Zwdetn können die i\htgliedet der Ge-
schäftsleitung leistungsabhängige kurz- und langfristige variable \/ergütungen erhalten.

Die kurzfristige variable Vergütung basiert auf der Erreichung von Leistungszielen, die
üblicherwerse über eineJahresfrist gemessen werden. Die Leistungsziele beruhen auf
Unternehmens- und Geschäftsbereichszielen, funktionaleraZieLen und individuellen
ZieIen. Der jähdiche Zielbetng der variablen \rergütung wird als Prozentsatz des

Grundgehalts festgelegt. Äbhängig von der Zielereichung kann die kurzfristige variable
\rergütung zwischen null und zweihundert Prozent des Zielbetrages erreichen. Die
kurzfristige vaiable \rergütung kann in bar, Äktien oder aktienbasierten Instrumenten
ausgerichtet werden. Die Frist bis zum unwiderruflichen Rechtserwerb solcher Äktien
oder aktienbasietter Instnrmente beträgt mindestens ein Jahr.

Die langfristige variable \rergritung besteht aus Äktien oder aktienbasierten Instrumen-
ten. Der \rerwaltungsrat legt fiir den Chief Executive Officer und der \rergütungsaus-
schuss legt für jedes weitere Nlitglied der Geschäftsleitung den Zielbetrag der langfristi-
gen variablen Vergütung fest. Der jährliche Zielbetng der Vergütung im Zeitpunkt der
Zuteilnng wird als Prozentsatz des Gnrndgehalts festgelegt. Äbhängig von der Zieleuet-
chung kann die Zuteilung zwischen null und zweihundert Prozent des Zielbetrages be-

tragen. Die Frist bis zum unwidernrflichen Rechtserwerb beträgt mindestens dreiJahr.e.

instruments, in which case it shall determine the conditions, includrng block-
exercise and forfeiture conditions. They may provide for extension, acceler-

removal of vesting and exercise conditions in case of certain predefined events.
occrrs at markef conditions

Compensadon ma;r fs paid by the Company or companies controlled by it.

ARTICLE 27: PRINCIPLES oF coMPENsATIoN RELATINGToTHE MEMBERS oF
THE EXECUTTVE MANAGEMENT

Nlembers of the Executive N{anagement shall receive a fixed compensation consisting
of a base saIary, allowances payable in cash, contributions to pension schemes or similar
benef,ts and, where applicable, other benefits in cash or kind. In addition, members of
Executive Ä,Ianagement 21s sligible fot performance based short-term variable compen-
sation and long-terrn variable compensation.

The short-term variable compensation shall be based on the achievement of perfor-
mance targets which are generally measured ovör a one-year period. Performance tar-
gets are based on enteryrise and business unit, firnctional and individual goals. The an-
nual target level shall be determined as a percentage of the base salary. Depending on
tlre aclrieved performance, the short-term variable compensation n y vary between
zero and two hundred Percent of the target level. Short-term variable compensation can
be awarded in cash or equity or equity-based instruments. The vesting period of such
equity and equity based instruments shall be at least one year.

Long-term variable compensation consists of equity or equity based instmments. The
Board of Directors shall determine for the Chief Executive Officer and the Compensa-

tion Committee for each other member of the Executive N{anagement the s2e of the
target long-term incentive awatd. The annual target fair value of the award at grant shall
be detetmined as a percentage of the base salary. Depending on past performance it
m y vry between zero ar'd two hundred percent of the target level. \testing periods
shall be at least three ;rs215. In addition, receipt of unrestricted ownership ma), be made
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zwdem kann der unwidernrfliche Rechtserwetb der Äktien und aktienbasierten
mente von der Erreichung vorgängig festgelegter Leistungswerte oder
hängrg gemacht werden, welche die strategischen langfristigen Ziele der
berücksichtigen. Deren Erreichung bemisst sich während ernes mehrjähÄgen Zeit-
raums. Der Vergütungsausschuss stellt Leistungswerterreichung und die entsprechende
finale Zuteilung fest.

Der \/etwaltungsrat oder, soweit die Entscheidungsbefugrus an ihn delegiert wurde, der
\rergütungsausschuss legt die Bedingungen für die Äusrichtung, den unwiderruflichen
Rechtserwerb (vesting), die Wartefrist, die Äusübung und die \rerwirkung der Yergü-
tung fest; diese können die Verlängerung, die Verkürzung oder den lfegfall von Äus-
übungs- und \/esting-Voraussetzungen vorsehen oder andere Voraussetzungen flir die
Zuteilr:ng, den Erwerb oder die \.rerwirkung der Rechte als Folge gewisser vordefinier-
ter Ereignisse wie beispielsweise Kontrollwechsel, Todesfall, Invalidität, Pensionierung

oder die Beendigung des Arbeitsvelhältnisses vorsehen.

Der'W'ert der Äktien und aktienbasierten Instrumente im Zeitpunkt der Zuteilung wird
durch den \/ergütungsausschuss unter Einbezug und mit der Unterstützung der Ge-
schäftsleitung sowie allenfalls externe( Experten festgelegt.

\rergütungen können durch die Gesellschaft oder durch von ihr kontrollierte Gesell-
schaften ausgerichtet werden.

ARTIIGL 28: triREDITE UND VoRSoRGEPLANE

Es werden keine Dadehen oder l(redite an Nlitglieder des \rerwaltungsräts oder der

Ge schäftsleitung gewährt.

Die Gesellschaft kann \/erwaltungsrats- und Geschäftsleitungsmitglieder für Kosten,
die im Zusammenhang mit rechtlichen, regulatorischen oder ähnlichen Verfahren ent-

stehen, entschädigen und ihnen entsprechende \rorschüsse leisten.

Die \/erwaltungsratsrnitglieder, die nicht auch Nfrtgheder der Geschäftsleitung sind,

nehmen nicht an den \/orsorgeeinrichtungen der Gesellschaft teil. Die Nlitglieder der

to pre-determined petforrnance metrics or milestone achievements taking into
the strategic long-term objectives of the Company. Ächievement of which is

over a multi-year period. The Compensation Committee shall confirn the fi-
nal allocation size based on metrics achievement.

The Board of Directors or, to the extent delegated to it, the compensation Committee
determines gtarit, vesting, blocking, exercise and forfeiture conditions of the compensa-
tion; they may provide for continuation, acceleration or removal of vesting and exercise
conditions, for payment or grant of compensation assuming target achievement or for
forfeiture in the event of ptedefined events such as change of control, death, disability,
retilement or termination of the employment.

The fair value of equity and equiry based instnrments at the time of award shall be de-

termined b)' the Compensation Committee in reliance on and with the assistance of
maoagement and external experts (if any).

Compensation may be paid by the Company or companies controlled bf i1.

ARTICLE 28: CREDITAND PENSIoN SCHEMES

No loans or credits shall be granted to the members of the Board of Directors or the

Executive Committee.

The Company may reimburse members of the Board of Directors and Executive NIan-

agement for cost incurred in connection wrth legal, regulatory or similar proceedings

and grant respective advances.

The members of the Board of Directors not sewing in the Executive Nlanagement shall

not patticipate in the Compan)"s pension and retirement plans. The members of the
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Geschäftsleitung sind berechtigt, sich in den \rorsorge- und Pensionsplänen
chern oder daran teilzunehmen.

VI. BEENDIGUNG

ARTIreL29: AurrösuNcuNDLreurDATroN

Die Generalversammlung kann jederzeit die Äuflösung und Liquidation der Gesell-
schaft nach Nfassgabe der gesetzlichen und starutadschen \,rorschriften beschliessen.

Die Liquidation urird durch den Ver-waltungsrat durchgeftihrt, sofem sie nicht dutch die

Generalversammlung anderen Personen übertragen wrd.

Die Liquidation der Gesellschaft erfolgt nach N{assgabe der Ärtikel 142 ff. OF.. Die Li-
quidatoren sind errnächtigt, Äktiven (Grundstücke eingeschlossen) auch freihändig zu

verkaufen.

Nach erfolgter Tilgung der Schulden wird das Vermögen u{rter die Äktionäre nach

N{assgabe der eingezahlten Beträge verteilt.

VII. BENACHRICHTIGUNGEN

A TTT< T30: MITTEILUNGENUND BEKANNTMACHUNGEN

Publikationsorgan der Gesellschaft ist das Schweizerische Handelsamtsblatt. Det Ver'-

waltungsrat kann weitere Publikationsorgane bestimmen.

Nlitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre können nach Wahl des Verwaltungsrates

güLltig durch Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt oder in einer Fotm, die

den Nachweis durch Text ermöglicht, erfolgen.

4. NIai 2023

N{anagement are eligible to be insured and to participate in the Company's
and pension schemes.

VI. LIQUIDATION

Antrcrs29: DrssoLrJTroNANDLreurDATroN

The General N{eeting ro;'ay 
^t 

ar'y time resolve the dissolution and Iiquidation of the
Company in accordance with the provisions of the law and of the Ärticles of Associa-
tion.

The liquidation shall be carried out by the Board of Directors to the extent that the

General tr{eeting has not entrusted the same to other persons.

The liquidation of the Company shall take place in accordance with Ärticles 7 42 et seq

CO. The liquidators are authorüed to dispose of the assets (including real estate) by
way of private contract.

Äfter all debts have been satisfied, the net proceeds shall be distributed among the
shareholders in proportion to the amounts paid-in.

VII. NOTIFICATIONS

ARTICLE30: NOTICESANDAT{NoUNCEMENTS

The publication instrument of the Company is the Swiss Official Gazette of Com-

merce. The Board of Directors may designate further means of publication.

Notices b)' the Companl to the shareholders tn^y, 
^t 

the election of the Board of Di-
rectors, be validly given by publication rn the Swiss Official Gazette of Commerce or in

a form that allows proof by 1o.1.

*
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Konfo rmitätsbeu rkundung

Notarial Cerffication

Der unterzeichnende öffentliche Notar des Kantons Basel-Stadt, Bernhard Simonetti, beurkundet hiermit, dass das vorliegende Statutenexemplar der Idorsia Ltd
(Idorsia AG) (Idorsia SA), Aktiengesellschaft mit Sitz in Allschwil, den geltenden Gesellschaftsstatuten entspricht unter Berücksichtigung der heute von der
ordentlichen Generalversammlung beschlossenen Anderungen.

of the ordinary shareholders meeting.

Basel, den 4. Mai 2023 (zweitausenddreiundzwanzig)

Basel, the 4 May 2023 (two thousand and twenty+hree)

g \r.rnn^^*^lr

Leg. Prot. 2023Nr. []

Es wird bescheinigt, dass die vorstehende Ausferti-
gung der Statuten mit derjenigen übereinstimmt, die
der letzten auf sie bezogenen Eintragung im Han_
delsregister des Kantons Basel-LanOschaftlugrunde
liegt.

Arlesheim, den 5' .5. ZS

Ha ndelsregisteramt
Basel-Landschaft

fßn trrnv, e,

Rrrus

s

ad
*
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