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Einladung  

zur 13. ordentlichen Generalversammlung von The Tree Partner Company AG 

Invitation 

to attend the 13th Annual General Meeting of The Tree Partner Company Ltd 

 

 
Der Verwaltungsrat hat auf der Grundlage von Artikel 27 der 
Verordnung 3 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus 
(Covid-19-Verordnung 3) vom 19. Juni 2020 (Stand am 15. April 
2021) SR 818.101.241), beschlossen, die diesjährige General-
versammlung ausschliesslich schriftlich durchzuführen, so dass 
die Aktionäre ihre Rechte auf schriftlichem Weg durch den von der 
Gesellschaft bezeichneten, unabhängigen Stimmrechtsvertre-
ter oder durch den Organvertreter ausüben können. 
1)  https://www.fedlex.admin.ch/eli/oc/2021/167/de 

Based on Article 27 of the Decree 3 on Measures to Control 
the Corona Virus (COVID-19-Decree 3) of 19th June 2020 
(as at 15th April 2021) SR 818.101.241), the Board of Direc-
tors has decided to hold this year’s Annual General Meeting 
in written form so that the shareholders may exercise their 
rights in written form via the independent proxy 
designated by the Company or via The Tree Partner 
Company Ltd’s representative. 
1)  https://www.fedlex.admin.ch/eli/oc/2021/167/de 

 

 
 

 

Datum Montag, 14. Juni 2021 

Ort in den Geschäftsräumen der 
 The Tree Partner Company AG 
 Obstgartenstrasse 3 
 8910 Affoltern am Albis, Schweiz 
 
 
Beginn 16:00 Uhr MESZ (UTC+2) 

Date Monday, 14th June 2021 

Place in the offices of  
 The Tree Partner Company Ltd 
 Obstgartenstrasse 3 
 8910 Affoltern am Albis, Schweiz 
 
 
Meeting begins 04:00 p.m. CEST (UTC+2) 
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Traktanden und Anträge des Verwaltungs-
rats 

Agenda and Proposals of the Board of 
Directors  

1 Genehmigung des Jahresberichts, der Jahresrech-
nung und der Konzernrechnung 2020 sowie Kenntnis-
nahme des Berichts der Revisionsstelle 

 Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht, die Jahres-
rechnung und die Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2020 zu 
genehmigen. 

 Auf Wunsch wird der Geschäftsbericht 2020 (bestehend aus 
Jahresbericht, Jahresrechnung 2020 und Bericht der Revisions-
stelle) per E-Mail oder allenfalls per Post zugestellt (siehe Antwort-
schein). 

 

1 Approval of the annual report, the annual 
financial statements and the consolidated state-
ments for 2020 and taking cognizance of the 
auditor’s report 

 The Board of Directors proposes that the annual report, the 
annual financial statements and the consolidated 
statements for 2020 be approved. 

 Upon request, the annual report 2020 (consisting of the 
directors' report, the financial statements 2020 and the 
auditor's report) will be sent by email or by post (see reply 
card). 

2 Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanz-
ergebnisses 

 Der Verwaltungsrat beantragt, den per 31. Dezember 2020 vorlie-
genden Bilanzverlust in der Höhe von CHF 1'461'652 vollständig 
auf neue Rechnung vorzutragen. 

2 Appropriation of available earnings 

 The Board of Directors proposes that the loss of CHF 
1,461,652 as at 31st December 2020, be carried forward in 
its entirety. 

3 Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats 

 Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungs-
rats für das Geschäftsjahr 2020 Entlastung zu erteilen. 

3 Release for members of the Board of Directors  

 The Board of Directors proposes that the members of the 
Board of Directors be released from liability for their activities 
in the 2020 business year. 

4 Wiederwahlen in den Verwaltungsrat 

 Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Romano Costa, 
Rudolf Engler und Carol Franklin Engler für eine weitere Amtsdauer 
von einem Jahr. 

4 Re-elections to the Board of Directors 

 The Board of Directors proposes Romano Costa, Rudolf 
Engler und Carol Franklin Engler be re-elected for a further 
one-year term of office. 

5 Wiederwahl der Revisionsstelle 

 Der Verwaltungsrat beantragt, die Universa Treuhand AG, 8306 
Brüttisellen, Schweiz, für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr 
zu wählen. 

5 Re-election of the Statutory Auditors 

 The Board of Directors proposes that Universa Treuhand 
AG, 8306 Brüttisellen, Switzerland, be re-elected as auditor 
for a further one-year term of office. 

  

Verschiedenes Information 

Teilnahme- und Stimmberechtigung 

Aktionäre, die am 28. Mai 2021 im Aktienregister mit Stimmrecht einge-
tragen sind, können ihre Rechte an der Generalversammlung 
ausschliesslich auf schriftlichem Weg wahrzunehmen. Sie erhalten 
zusammen mit dieser Einladung einen Antwortschein. 

In der Zeit vom 31. Mai 2021 bis nach Schluss der ordentlichen General-
versammlung werden keine Übertragungen von Aktien im Aktienregister 
vorgenommen. Die zur Ausübung des Stimmrechts an der Generalver-
sammlung berechtigen. Aktionäre, die vor der Generalversammlung 
ihre Aktien veräussern, sind nicht mehr stimmberechtigt. 

Die frühzeitige Rücksendung des Antwortscheins erleichtert die 
Vorbereitungsarbeiten zur Generalversammlung. Wir bitten Sie daher, 
diesen möglichst umgehend zurückzusenden. 

Admission and Voting Rights 

Shareholders entered in the Share Register up to and including 
28th May 2021 as shareholders with voting rights are entitled to 
vote at the General Meeting exclusively in written form. You 
are receiving a reply form with this invitation. 

No entries transferring voting rights will be made in the Share 
Register between 31st May 2021 and the end of the General 
Meeting. Shareholders, who transfer their shares before the Gen-
eral Meeting, are no longer entitled to vote. 

Preparations for the General Meeting will be facilitated by the 
prompt return of your reply form. Please return it as soon as 
possible. 

  



The Tree Partner Company Ltd Einladung zur Generalversammlung vom 14. Juni 2021 Seite 3 von 3 

Stellvertretung 

Aktionäre können sich an der Generalversammlung wie folgt vertreten 
lassen: 

 durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter im Sinne von Art. 
689c OR, Herrn Stephan Wydler, Hochstrasse 68, 8044 Zürich, 
Schweiz, mit dem Recht zur Substitution an eine Drittperson, sofern 
zwingende Gründe dies erfordern. Sie bevollmächtigen den unab-
hängigen Stimmrechtsvertreter, indem Sie auf dem Antwortschein 
das erste Feld ankreuzen und den unterzeichneten Antwortschein 
an Herrn Wydler direkt oder an The Tree Partner Company AG 
senden. Ohne anders lautende schriftliche Weisungen wird der 
unabhängige Stimmrechtsvertreter den Anträgen des Verwaltungs-
rats zustimmen. 

oder 
 durch The Tree Partner Company AG. Sie bevollmächtigen die 

Gesellschaft, indem Sie auf dem Antwortschein das zweite Feld 
ankreuzen und den unterzeichneten Antwortschein an das Aktien-
register senden. The Tree Partner Company AG vertritt Aktionäre 
nur, wenn diese den Anträgen des Verwaltungsrats zustimmen 
wollen. Sämtliche Vollmachten mit anders lautenden Weisungen 
werden an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter weitergeleitet. 

Ihr Recht auf Information und Auskunft  

Auch in dieser Notlage haben die Aktionäre das Recht auf Information 
und Auskunft, auch wenn sie ihre Fragen und Anträge nicht direkt an 
der Generalversammlung vortragen können.  

Wir haben uns bemüht, im Geschäftsbericht möglichst alle Fragen 
aufzunehmen, die uns in der letzten Zeit erreicht haben. Den Geschäfts-
bericht können Sie wie jedes Jahr mit dem Antwortschein anfordern, am 
besten per E-Mail. 

Der unabhängige Stimmrechtsvertreter übt in seiner Funktion die 
Stimmrechte aus. Fragen, die Sie ihm stellen, wird er gerne an die 
Gesellschaft weitergeben und Anträge an der Generalversammlung 
einbringen. 

Und selbstverständlich beantworten Ihnen die Präsidentin,  
carol.franklin@tree-partner.com und der Delegierte, ruedi.engler@tree-
partner.com, Ihre verbleibenden Fragen. 

Sprache 

Die Generalversammlung wird in deutscher Sprache abgehalten. 

Proxies 

Shareholders can be represented at the General Meeting as 
follows: 

 by the independent representative according to Art. 689c 
Code of Obligations, Mr Stephan Wydler, Hochstrasse 68, 
8044 Zürich, Switzerland, with substitution to a third person 
in the case of compelling circumstances. You can authorise 
the independent representative by ticking the first box on 
the reply card and sending the signed reply card to Mr 
Wydler directly or to The Tree Partner Company Ltd. 
Without instructions to the contrary, the independent 
representative will vote according to the proposals of the 
Board of Directors. 

or 
 The Tree Partner Company Ltd. You can authorise the 

Company by ticking the second box on the reply card and 
sending the signed reply card to the Share Register. The 
Tree Partner Company Ltd will only represent shareholders 
who wish to accept the proposals of the Board of Directors. 
All proxies with other instructions will be forwarded to the 
independent representative. 

Your right to information  

In this emergency situation the shareholders continue to have 
the right to information, even if they cannot bring their questions 
and motions forward during the General Meeting.  

We have tried to answer all the questions we have recently 
received and could think of in our Annual Report. As always, 
you can order the Annual Report with the reply card. The 
fastest and easiest way is via e-mail. 

The independent representative exercises the share-voting 
rights. He will be happy to forward questions you ask him to the 
Company and put forward any proposals to the General 
Meeting. 

And, of course, the chairman, carol.franklin@tree-partner.com, 
and the delegate of the Board, ruedi.engler@tree-partner.com, 
will be happy to answer any remaining questions. 

Language 

The English wording of the invitation is a translation of the 
German original. In case of inconsistencies, the official German 
version of the invitation shall prevail over the English text. 

The General Meeting will be held in German. 

 
Affoltern am Albis, 12. Mai 2021 
 

The Tree Partner Company AG 

Im Namen des Verwaltungsrats 

 
 
 
Dr. Carol Franklin Engler 
Präsidentin des Verwaltungsrats 

 

 

 

 

Affoltern am Albis, 12th May 2021 
 

The Tree Partner Company Ltd 

For the Board of Directors 

 
 
 
Carol Franklin Engler, Ph.D. 
Chairman of the Board 

 

Beilagen 

Antwortschein, auf der Rückseite: Weisungen für die Stimmrechts-
ausübung durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter 

Rückantwortumschlag 

Enclosures 

Reply form. You will find the “Instructions on the exercise of 
voting rights by means of the independent proxy” on the 
reverse 

Reply envelope 
 


