
Formular zur Annahme des Angebotes zur Übersendung an Ihre Depotbank 
 

Annahmeerklärung zum freiwilligen öffentlichen Erwerbsangebot der  

PVM Private Values Media AG,  

Hausener Weg 29, 60489 Frankfurt am Main  

an die Aktionäre der Powerparc AG i.L. 

ISIN DE000A0S9NW2 / WKN A0S9NW  

zum Erwerb von bis zu 825.000 Aktien der Powerparc AG i.L. 

gegen Zahlung einer Gegenleistung in Geld in Höhe von 0,10 Euro je Aktie. 
 

Die PVM Private Values Media AG (PVM AG) hat durch Veröffentlichung auf der ihrer Internetseite unter 

www.privatevalues.de und im Bundesanzeiger am 6. Dezember 2017 (Angebotsveröffentlichung) ein Angebot 

(Erwerbsangebot in Form des Teilangebots) an die Aktionäre der Powerparc AG i.L. zum Erwerb von bis zu 825.000 auf den 

Inhaber lautenden Aktien der Powerparc AG i.L. gegen Zahlung einer Gegenleistung in Geld in Höhe von 0,10 Euro je Aktie 

veröffentlicht (Angebotsveröffentlichung). Die Angebotsfrist endet am 29. Dezember 2017, 12:00 Uhr (Ortszeit 

Frankfurt/Main). 
 

Das Angebot sowie die unter dem Angebot abgeschlossenen Verträge unterliegen deutschem Recht und den Regelungen in der 

Angebotsveröffentlichung und des Erwerbsangebots. 
 

Ich / Wir(*) ………………..…………………………………………..……………...………………….. 

(Name, Vorname) 

 

wohnhaft in  ………………………………..…………….      …………………………………..……….. 

(Straße und Hausnummer)                      (PLZ und Ort) 

 

Bank-  ………………………………..…………….      …………………………………..……….. 

verbindung (Name und Ort der Bank)               (Depotnummer) 

 

  ………………………………..…………….      …………………………………..……….. 

 (BIC)                                  (IBAN) 

 

nehme(n) das Angebot der PVM AG an, von mir / uns (*) 
 

……………………………………….. Stück mit der ISIN DE000A0S9NW2 / WKN A0S9NW 
 

 

auf den Inhaber lautende Aktien der Powerparc AG i.L., zu einem Kaufpreis von 0,10 Euro Aktie nach Maßgabe der 

Bestimmungen des Erwerbsangebots, wie es am 6. Dezember 2017 im Bundesanzeiger und auf der Internetseite der PVM AG 

veröffentlicht wurde, zu erwerben. 
 

Mir / Uns(*) ist bekannt, dass die Aktien, für welche ich / wir (*) die Annahme des Erwerbsangebots erklärt habe / haben, bis 

zum Ablauf der Annahmefrist und Übertragung der Aktien an die PVM AG von meiner Bank mit einem Sperrvermerk versehen 

werden und ich / wir (*) die Aktien, für welche ich / wir (*) die Annahme des Angebots erklärt habe / haben (*), in dieser Zeit 

nicht anderweitig verkaufen kann / können (*). Dies gilt auch, soweit aufgrund einer erforderlich werdenden verhältnismäßigen 

Zuteilung im Fall der Überzeichnung des Erwerbsangebots nicht alle von mir / uns (*) im Rahmen des Erwerbsangebots zum 

Erwerb angedienten Aktien berücksichtigt werden können. 
 

Ich erkläre / Wir erklären (*), dass die zum Erwerb angedienten Aktien im Zeitpunkt des Eigentumsübergangs auf die PVM AG 

frei von Rechten Dritter sind. 

Ich weise mein / Wir weisen unser (*) depotführendes Institut unwiderruflich an, aus meinem / unseren (*) Wertpapierdepot die 

bezeichnete Anzahl Aktien mit einem Sperrvermerk zu versehen und meine / unsere (*) Annahmeerklärung zusammen mit dem 

einem Nachweis über den Sperrvermerk an die PVM AG gemäß den Bedingungen des Angebots zu übermitteln. 

Die PVM AG nimmt das Angebot nach Maßgabe der Bestimmungen des Erwerbsangebots an. 
 
 
 
 

……………………………….………..  ……………………………………………………………. 

Ort, Datum     Unterschrift 

(*) Nichtzutreffendes bitte streichen 


	Straße / Hausnummer: 
	PLZ / Ort: 
	Name der Bank / Ort der Bank: 
	Depotnummer: 
	IBAN: 
	BIC: 
	Stück: 
	Ort / Datum: 
	Name(n) / Vorname(n): 


