Öffentliches Kaufangebot der QINO Group Holding AG, Hünenberg, Schweiz, für alle
sich im Publikum befindenden Inhaberaktien der QINO AG, Hünenberg, Schweiz, mit
einem Nennwert von je CHF 0.10

Annahme- und Abtretungserklärung
Als Eigentümer/in von ________________ (bitte Anzahl einfügen) Inhaberaktie(n) der QINO
AG, Hünenberg, Schweiz (QINO), mit einem Nennwert von je CHF 0.10 (QINO-Aktien, je
einzeln QINO-Aktie), nehme(n) ich/wir hiermit das öffentliche Kaufangebot vom 28. März
2018 (Angebot) der QINO Group Holding AG, Hünenberg, Schweiz (QINO-Holding) für die
oben genannte Anzahl QINO-Aktien an, dies gegen Bezahlung des Angebotspreises abzüglich des Bruttoertrags allfälliger Verwässerungseffekte (wie im Angebotsprospekt der QINOHolding vom 28. März 2018 (Angebotsprosekt) umschrieben) (Angebotspreis), und trete(n) meine/unsere oben genannte Anzahl QINO-Aktien hiermit mit Wirkung auf den Vollzugstag (gemäss Angebotsprospekt) an die QINO-Holding ab.
Der Angebotspreis je QINO-Aktie beträgt CHF 20.19 netto in bar, es sei denn, ich/wir wähle/n
durch Ankreuzen des nachfolgenden Feldes eine Auszahlung in Euro.
☐ Ich/wir möchte/möchten die Bezahlung des Angebotspreises pro oben genannte Anzahl
QINO-Aktien in Euro und erhalte bei Vollzug des Angebots EUR 17.53 netto in bar für
jede QINO-Aktie, abzüglich des Bruttoertrags allfälliger Verwässerungseffekte (wie im
Angebotsprospekt umschrieben) (bitte ankreuzen falls gewünscht, ansonsten die Bezahlung in Schweizer Franken erfolgen wird (siehe oben)).
Bezüglich der weiteren Modalitäten des Angebots wird auf den Angebotsprospekt verwiesen.
Für den Vollzug des Angebots weise(n) ich/wir meine/unsere Depotbank hiermit an, die oben
genannten Anzahl QINO-Aktien an die Bank Vontobel AG Zürich, als Annahme- und Zahlstelle für dieses Angebot gegen Zahlung des Angebotspreises zu liefern. Ich/wir nehme/nehmen
hiermit zur Kenntnis, dass angediente QINO-Aktien bei deren Andienung durch die jeweilige
Depotbank gesperrt werden und somit nicht mehr gehandelt werden können.

Wichtiger Hinweis: Bitte unterzeichnen Sie dieses Formular auf der letzten Seite,
um Ihre QINO-Aktie(n) anzudienen.
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Angebotseinschränkungen
Allgemein
Das Angebot, welches im Angebotsprospekt beschrieben wird, wird weder direkt noch indirekt in einem Land oder einer Rechtsordnung gemacht oder gemacht werden, in welchem /
welcher das Angebot widerrechtlich wäre, oder in welchem / welcher es in anderer Weise
anwendbares Recht verletzen würde, oder in welchem / welcher die Anbieterin oder einer
ihrer Aktionäre verpflichtet wäre, irgendeine Änderung oder Anpassung der Bestimmungen
oder Bedingungen des Angebots, ein zusätzliches Gesuch bei staatlichen, regulatorischen
oder anderen Behörden oder zusätzliche Handlungen in Bezug auf das Angebot vorzunehmen. Es ist nicht beabsichtigt, das Angebot auf ein solches Land oder eine solche Rechtsordnung zu erstrecken. Dokumente, die in Zusammenhang mit dem Angebot stehen, dürfen
weder in solchen Ländern oder Rechtsordnungen vertrieben, noch in solche Länder oder
Rechtsordnungen versandt werden und dürfen von keiner natürlichen oder juristischen Person, welche in einem solchen Land oder in einer solchen Rechtsordnung wohnhaft oder inkorporiert ist, zum Zweck der Werbung für Käufe von Beteiligungsrechten der Zielgesellschaft in solchen Ländern oder Rechtsordnungen verwendet werden.
Jede Annahme des Angebots aufgrund von aktivem Werben, oder sonstiger Verletzung der
vorstehenden Einschränkungen, wird nicht akzeptiert.
Die Annahme des Angebots durch Personen, welche in einem anderen Land als der Schweiz
ansässig sind, kann spezifischen Verpflichtungen und Einschränkungen unterliegen. Es liegt
in der alleinigen Verantwortung der Adressaten des Angebots diese Regeln einzuhalten und
vor der Annahme des Angebots ihr Vorliegen und ihre Anwendbarkeit entsprechend der
Empfehlung ihrer eigenen Berater zu überprüfen.
United States of America
The public tender offer (Offer) described in the offer prospectus of 28 March 2018 (Offer
Prospectus) is not being made directly or indirectly in or by use of the mail of, or by any
means or instrumentality of interstate or foreign commerce of, or any facilities of a national
securities exchange of, the United States of America and may only be accepted outside the
United States of America. This includes, but is not limited to, facsimile transmission, telex or
telephones. The Offer Prospectus and any other offering materials with respect to the Offer
may not be distributed in nor sent to the United States of America and may not be used for
the purpose of soliciting the sale or purchase of any securities of QINO AG, Hünenberg,
Switzerland (QINO) from anyone in the United States of America. QINO Group Holding AG,
Hünenberg, Switzerland (Offeror) is not soliciting the tender of securities of QINO by any
holder of such securities in the United States of America. Securities of QINO will not be
accepted from holders of such securities in the United States of America. Any purported
acceptance of the Offer that the Offeror or its agents believe has been made in or from the
United States of America will be invalidated. The Offeror reserves the absolute right to reject
any and all acceptances determined by it not to be in the proper form or the acceptance of
which may be unlawful. A person tendering securities into this Offer will be deemed to
represent that such person (a) is not a U.S. person, (b) is not acting for the account or benefit
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of any U.S. person, and (c) is not in or delivering the acceptance from, the United States of
America.
United Kingdom
The communication of the Offer Prospectus and any other offer documents relating to the
Offer is directed only at persons in the United Kingdom who (i) have professional experience
in matters relating to investments falling within article 19(5) of The Financial Services and
Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (Order), (ii) are persons falling within
article 49(2)(a) to (d) ('high net worth companies, unincorporated associations, etc.') of the
Order, or (iii) are persons to whom it may otherwise lawfully be communicated (all such
persons together being referred to as Relevant Persons). This communication must not be
acted on or relied on by persons who are not Relevant Persons. Any investment or
investment activity to which this communication relates is available only to Relevant Persons
and will be engaged in only with Relevant Persons. Persons distributing this offer prospectus
must satisfy themselves that it is lawful to do so.
Australia, Canada and Japan
The Offer described in the Offer Prospectus is not addressed to shareholders of QINO
whose place of residence, seat or habitual abode is in Australia, Canada or Japan, and such
shareholders may not accept the Offer.
Zukunftsgerichtete Aussagen
Der Angebotsprospekt enthält Aussagen, die zukunftsgerichtet sind oder für zukunftsgerichtete Aussagen gehalten werden können. In gewissen Fällen können solche zukunftsgerichtete Aussagen an Formulierungen wie "ausrichten", "glauben", "schätzen", "vorwegnehmen",
"erwarten", "beabsichtigen", "bezwecken", "können", "werden", "planen", "weiterverfolgen"
oder "sollen" oder ähnlichen Begriffen erkannt werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen
enthalten Aussagen über Sachverhalte, die keine historischen Tatsachen sind oder die nicht
unter Verweis auf vergangene Ereignisse beweisbar sind. Naturgemäss beinhalten zukunftsgerichtete Aussagen bekannte und unbekannte Risiken und Unsicherheiten, da sie sich auf
Ereignisse beziehen und/oder von Umständen abhängen, die in der Zukunft eintreten oder
nicht eintreten können.
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Diverses
Mit Unterzeichnung dieser Erklärung bestätige(n) ich/wir, dass ich/wir nach Massgabe der
vorstehenden Angebotsrestriktionen zur Annahme des Angebots berechtigt sind.
Diese Erklärung tritt mit ihrer Unterzeichnung in Kraft. Sie erlischt nicht mit dem Ableben, der
Verschollenerklärung, dem Verlust der Handlungsfähigkeit oder dem Konkurs der/des
Unterzeichneten.
Diese Erklärung untersteht materiellem schweizerischem Recht, unter Ausschluss der Bestimmungen des Kollisionsrechts.
Ausschliesslich zuständig für alle sich aus oder in Zusammenhang mit dieser Erklärung
ergebenden Streitigkeiten, einschliesslich solche über deren gültige Abgabe, deren Rechtswirksamkeit, Auslegung, Erfüllung, Verletzung, Abänderung oder Auflösung sowie im Zusammenhang damit erhobenen ausservertraglichen Ansprüche sind die ordentlichen Gerichte in Hünenberg (Zug) am heutigen Sitz der QINO-Holding.

Angaben des Aktionärs / der Aktionäre (Bitte mit Grossbuchstaben ausfüllen)
Vor- und Nachname / Firmenname: _____________________________________________
Adresse: __________________________________________________________________
PLZ, Ort: __________________________________________________________________
Land: _____________________________________________________________________
Telefonnummer (fakultativ):
Privat: _____________________

Geschäft: ___________________

Unterschrift(en) des Aktionärs / der Aktionäre oder dessen/deren Vertreter:

Ort, Datum: __________________,____________________

________________________
Name:

________________________
Name:

