
 
Bitte senden Sie das nachstehende Formular zur Annahme des Angebots an Ihre Depotbank! 

 
 

 Annahmeerklärung zum freiwilligen öffentlichen Erwerbsangebot 
der Heidelberger Beteiligungsholding AG 

Ziegelhäuser Landstraße 1, 69120 Heidelberg 
ISIN DE0005250005 // WKN 525000 

an ihre Aktionäre  
zum Erwerb von bis zu 300.000 auf den Inhaber lautenden 

Stückaktien ohne Nennbetrag (Stammaktien)  
der Heidelberger Beteiligungsholding AG 

gegen Zahlung einer Gegenleistung in Geld 
in Höhe von 4,40 Euro je Stammaktie 

 
 
Die Heidelberger Beteiligungsholding AG (Heidelberger Beteiligungsholding) hat durch Veröffentlichung auf der Internetseite der 
Gesellschaft unter www.heidelberger-beteiligungsholding.de und im Bundesanzeiger am 05. September 2017 
(Angebotsveröffentlichung) ein Angebot (Erwerbsangebot) an ihre Aktionäre zum Erwerb von bis zu 300.000 auf den Inhaber 
lautenden Stückaktien ohne Nennbetrag (Stammaktien) gegen Zahlung einer Gegenleistung in Geld in Höhe von 4,40 Euro je 
Stammaktie veröffentlicht (Angebotsveröffentlichung). Die Angebotsfrist endet am 27. September 2017, 12:00 Uhr (Ortszeit 
Frankfurt am Main). 
 
Das Angebot sowie die unter dem Angebot abgeschlossenen Verträge unterliegen deutschem Recht und den Regelungen in 
der Angebotsveröffentlichung. 
 
 
Ich / Wir (*)  

…………………………………………..…………………………………………..……………...……… 
(Name, Vorname) 
 

wohnhaft in  
…………………………………………..……… 
(Straße und Hausnummer) 
 

 
……………………………..……………… 
(PLZ und Ort) 
 

Bank-
verbindung 

 
…………………………………………..……… 
(Name und Ort der Bank) 
 

 
 

  
…………………………………………..……… 
(BIC) 

 
……………………………..……………… 
(IBAN) 
 

 
nehme(n) das Angebot der Heidelberger Beteiligungsholding an, von mir / uns (*)  
 

…………………………………… Aktien 
 
der Heidelberger Beteiligungsholding AG WKN ISIN DE0005250005 // WKN 525000, zu einem Kaufpreis von 4,40 Euro je Aktie 
nach Maßgabe der Bestimmungen des Erwerbsangebots, wie es am 05. September 2017 im Bundesanzeiger und auf der 
Internetseite der Gesellschaft 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 Heidelberger Beteiligungsholding 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 über die Börse verkaufen kann / können (*). Dies gilt auch, soweit aufgrund einer erforderlich 
werdenden Repartierung im Fall der Überannahme 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 zum Zeitpunkt des Eigentumsübergangs auf die 
Heidelberger Beteiligungsholding frei von Rechten Dritter sind. 
 
Die Heidelberger Beteiligungsholding nimmt das Angebot nach Maßgabe der Bestimmungen des Erwerbsangebots an. 
 

………………………………. 
Ort, Datum 

 
 
………………………………. 
Unterschrift 

 

 
(*) Nichtzutreffendes bitte streichen 


