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Mitteilung an die Aktionäre von Migros Bank (Lux) Fonds 
 

Die Aktionäre der Migros Bank (Lux) Fonds sind zur Jahreshauptversammlung der Gesellschaft eingeladen, die 
am 15. Dezember 2021 um 11:00 Uhr (Luxemburger Zeit) am eingetragenen Sitz der Gesellschaft mit der 
folgenden Tagesordnung stattfinden wird («Jahreshauptversammlung»): 

TAGESORDNUNG 
 

1. Erklärung von Interessenkonflikten des Verwaltungsrats 
2. Bericht des Verwaltungsrats und des Wirtschaftsprüfers  
3. Genehmigung des Jahresabschlusses vom 30. Juni 2021 
4. Entscheidung über die Allokation der Gewinne 
5. Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder  
6. Satzungsgemässe Wahlen 
7. Mandat des Wirtschaftsprüfers 

 
Der Jahresbericht ist kostenlos während der normalen Geschäftszeiten am eingetragenen Sitz der Gesellschaft 
in Luxemburg erhältlich. Aktionären wird der Jahresbericht auf Anfrage zugesandt. 

 
Die Mehrheit bei der Jahreshauptversammlung wird anhand der ausgegebenen und am fünften Tag vor der 
Jahreshauptversammlung um Mitternacht (Luxemburger Zeit) (der «Stichtag») in Umlauf befindlichen Aktien 
festgelegt. Es gibt keine Anforderungen im Hinblick auf das Quorum, damit die Jahreshauptversammlung 
beschlussfähig ist und über die in der Tagesordnung aufgeführten Sachverhalte abstimmen kann; Beschlüsse 
werden mit der einfachen Mehrheit der bei der Versammlung anwesenden oder vertretenen Aktien gefasst. Bei 
der Jahreshauptversammlung verleiht jede Aktie eine Stimme. Die Rechte der Aktionäre zur Teilnahme an der 
Jahreshauptversammlung und zur Ausübung des an ihre Aktien gebundenen Stimmrechts werden anhand der 
am Stichtag gehaltenen Aktien festgelegt. 

 
Wenn Sie an der Versammlung nicht teilnehmen können und eine Vertretung durch den Vorsitzenden der 
Jahreshauptversammlung wünschen, senden Sie bitte zwei Tage vor der Jahreshauptversammlung (d. h. bis zum 
13. Dezember 2021) ein unterzeichnetes und datiertes Vollmachtsformular (ein Standard-Vollmachtsformular ist 
dieser Mitteilung beigefügt) per E-Mail und/oder Post an Support Services Agent: UBS Europe SE, 
Luxembourg Branch, 33A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg (E-Mail: sh-ubsl-as-domiciliation@ubs.com). 

Nach Eingang des Vollmachtsformulars werden die Aktien bis zum Tag nach der Jahreshauptversammlung 
gesperrt. Ohne spezielle schriftliche Anweisung an den Generalsekretär (Kontaktdaten s. o.) bleibt ein gültiges 
Vollmachtsformular, das für die Teilnahme an der Jahreshauptversammlung eingegangen ist, im Falle der 
Einberufung einer anderen Versammlung der Aktionäre der Gesellschaft mit derselben Tagesordnung 
(«vertagte Hauptversammlung») gültig, sofern die Bedingungen für dessen Gültigkeit zum Stichtag der 
vertagten Hauptversammlung (d. h. fünf Tage vor der vertagten Hauptversammlung) nach wie vor erfüllt sind. 
Bei vertagten Hauptversammlungen gelten die gleichen Verfahren in Bezug auf die Sperrung von Aktien wie bei 
der Jahreshauptversammlung. 

Rechtzeitig vor der vertagten Hauptversammlung eingegangene neue Vollmachtsformulare werden als Widerruf 
eines in Bezug auf die Jahreshauptversammlung eingereichten Vollmachtsformulars erachtet. 

Aktionäre oder deren Vertreter, die an der Jahreshauptversammlung persönlich teilnehmen möchten, müssen 
die Gesellschaft mindestens fünf Tage vor der Jahreshauptversammlung über ihre Anwesenheit informieren. 

 
Vollmachtsformulare sind nur dann gültig, wenn sie rechtzeitig eingehen sowie den Vor- und Nachnamen, die 
Zahl der zum Stichtag gehaltenen Aktien, die offizielle Adresse, die Unterschrift und die 
Abstimmungsanweisungen des Aktionärs und seines gesetzlichen Vertreters enthalten. Unvollständige oder 
fehlerhafte Vollmachtsformulare, die die vorstehend beschriebenen Formalitäten nicht erfüllen, bleiben 
unberücksichtigt. 

 
Der Verwaltungsrat
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Notice to shareholders of Migros Bank (Lux) Fonds 
 

The shareholders of Migros Bank (Lux) Fonds are invited to the Annual General Meeting of the Company that 
will take place at its registered office on 15 December 2021 at 11.00 a.m. (Luxembourg time) with the 
following agenda (“Annual General Meeting”): 

AGENDA 
 

1. Declaration of Conflicts of the Board of Directors 
2. Report of the Board of Directors and of the Auditor 
3. Approval of the annual accounts as of 30 June 2021 
4. Decision on allocation of the results 
5. Discharge to be given to the members of the Board of Directors 
6. Statutory elections 
7. Auditor’s mandate 

 
The annual report is available free of charge during normal office hours at the registered office of the 
Company in Luxembourg. Each shareholder may request that the annual report is sent to him. 

 
The majority at the Annual General Meeting shall be determined according to the shares issued and 
outstanding at midnight (Luxembourg time) five days prior to the Annual General Meeting (referred to as 
“Record Date”). There will be no requirement as to the quorum in order for the Annual General Meeting 
to validly deliberate and decide on the matters listed in the agenda; resolutions will be passed by the simple 
majority vote of the shares present or represented at the meeting. At the Annual General Meeting, each 
share entitles to one vote. The rights of the shareholders to attend the Annual General Meeting and to 
exercise the voting right attached to their shares are determined in accordance with the shares held at the 
Record Date. 

 
If you cannot attend this meeting and if you want to be represented by the chairman of the Annual General 
Meeting, please return a proxy (a standard proxy form is attached to this notice), dated and signed by mail 
and/or e-mail at the latest two days prior to the Annual General Meeting (i.e. 13 December 2021) to the 
attention of the Support Services Agent: UBS Europe SE, Luxembourg Branch, 33A, avenue J.F. Kennedy, L-
1855 Luxembourg  (e-mail: sh-ubsl-as-domiciliation@ubs.com). 

Upon receipt of the proxy, the shares will be blocked until the day after the Annual General Meeting. 
Without specific instruction in writing to the company secretary (see above for contact details), any valid 
proxy which was returned for attendance at the Annual General Meeting will remain valid in case of another 
shareholders’ meeting of the Company with the same agenda (“referred to as “Adjourned General 
Meeting”) if the conditions for its validity are still met at the record date of the Adjourned General Meeting 
(i.e. five days prior to the Adjourned General Meeting). Similar blocking procedures as for the Annual 
General Meeting would be followed for the Adjourned General Meeting. 

A valid new proxy returned on time for the Adjourned General Meeting shall be deemed to constitute a 
revocation of any proxy returned with respect to the Annual General Meeting. 

Shareholders, or their representatives, wishing to participate in the Annual General Meeting in person are 
requested to notify the Company of their attendance at least five days prior to the Annual General Meeting. 

 
The proxy form will only be valid if it includes the shareholder’s and his/her/its legal representative’s first 
name, surname and number of shares held at the Record Date and official address and signature as well as 
voting instructions and is received in due time. Incomplete or erroneous proxy forms or proxy forms, which 
do not comply with the formalities described therein, will not be taken into account. 

 
The Board of Directors 
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