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NOTARIATSAKT

Heute, am 23. (dreiundzwanzigsten) August 2013 (zweitausenddreizehn) hat mir,
Magister 'Tobias Linzer, Substitut des öffentlichen Notars Doktor Rupert Brix, mit
dem Amtssitz in Wien - Innere Stadt und der Amtskanzlei in 1010 Wien, Seilerstätte 28,
in der Kanzlei 1010 Wien, Schubertring 6, wohin ich mich über Ersuchen begeben habe,
die nachstehend genannte Partei, und zwar ------------------------------------------------------
Sete Brasil Participacoes S.A. mit dem Sitz in Rio de Janeiro, Rua Humaita 275, BRA-
22261-005, Rio de Janeiro, eingetragen in Handelsregister Rio de Janeiro unter
333.002965, vertreten durch Herrn Doktor Clemens Philipp Schindler, geboren am 14.
(vierzehnten) Juni 1980 (neunzehnhundertachtzig), persönlich bekannt, gemäß
Vollmacht Beilage ./A, ------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
die von ihr am heutigen Tag unterschriebene ---------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Erl~lärung über die Errichtung der Sete Holding GmbH
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
zur notariellen Bekräftigung übergeben und zugleich anerkannt, diese Urkunde eigen-

händig unterschrieben zu haben. ------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ich habe sohin diese Privaturkunde im Sinne des § 54 (Paragraphen vierundfünfzig) der

Österreichischen Notariatsordnung geprüft, unterzeichnet und diesem Notariatsakt als

~!' integrierenden Bestandteil angeschlossen. -------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ausfertigungen dieses Notariatsaktes können den Vertragschließenden, deren Erben

und Rechtsnachfolgern sowie der Gesellschaft selbst jeweils über einseitiges Verlangen

und auf Kosten des Ersuchenden in beliebiger Anzahl erteilt werden. ----------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ERKLÄRUNG ÜBER DIE ERRICHTUNG

der Sete Holding GmbH

§1
Firma, Sitz

(1) Sete Brasil Participa~öes S.A. errichtet eine Gesellschaft mit beschränkter
Haftung unter der Firma: ----------------------------------------------------------------

Sete Holding GmbH ~

(2) Sitz der Gesellschaft ist Wien. Die Gesellschaft ist berechtigt, im Inland und
im Ausland Zweigniederlassungen zu errichten. -----------------------------------

§2
Gegenstand äes Unternehmens

(1) Gegenstand des Unternehmens ist: --------------

(a) Beteiligung an und der Erwerb von Unternehmungen und Gesell-
schaften im In- und Ausland, die als Unternehmensgegenstand (i) den
Erwerb, die VeräuJ3erung, den Bau und/oder das Chartern von Bohr-
anlagen und damit in Zusammenhang stehenden Maßnahmen, und/oder
(ii) die Investition in, den Erwerb, die Verwaltung und die Veräußerung
von Gesellschaften oder Beteiligungen an Gesellschaften, die den unter
(i) angeführten Unternehmensgegenstand haben, haben; --------------------

(b) Gründung und Verwaltung von Tochtergesellschaften im In- und Aus-
land, die exakt den unter § 2(1)(a) (i) und (ii) angeführten Unterneh-
mensgegenstand haben ;

(c) die Bereitstellung oder Vermittlung von Geldkrediten, insbesondere —
aber nicht ausschließlich — Kredite an Tochtergesellschaften oder
Gesellschaften, an denen die Gesellschaft beteiligt ist, unter Ausschluss
der anderen Berufsgruppen zwingend vorbehaltenen Tätigkeiten und
unter Ausschluss von Bankgeschäften gemäß § 1 BWG und Wertpa-
pierdienstleistungen gemäß WAG;--------------------------------------------

(d) Verwaltung des Gesellschaftsvermögens;--------

(2) Die Gesellschaft ist berechtigt, alle Maßnahmen zu treffen und alle Handlun-
gen vorzunehmen, die direkt oder indirekt den vorgenannten Zwecken dienen,
insbesondere Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im Ausland zu
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gründen, mit Ausnahme von Bankgeschäften und Wertpapierdienstleistungen.

§3
Dauer der Gesellschaft, Geschäftsjahr

(1) Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Zeit errichtet.

(2) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. Das erste Geschäftsjahr beginnt mit

der Eintragung der Gesellschaft in das Firmenbuch und endet am darauf-

folgenden 31.12. (einunddreißigsten Dezember). -------------------------------------

§4
Stammkapital

(1) Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt EUR 70.000,00 (Euro siebzig-

tausend) und wird von der Sete Brasil Participa~öes S.A., mit Sitz in Rio de

Janeiro, Brasilien, und der Geschäftsanschrift Rua. Humaita, 275, Suites 802,

902 and 1302, ZIP-Code 22261-005, Rio de Janeiro, Brasilien, eingetragen im

Handelsregister von Rio de Janeiro unter der Nummer (NIKE) 333.002965,

zur Gänze übernomxnen.-----------------------------------------------------------------

(2) Die Stammeinlage ist vor der Anmeldung der Gesellschaft zum Firmenbuch

zur Gänze, also im Betrag von EUR 70.000,00 (Euro siebzigtausend), in bar zu

leisten. --------------------------------------------------------------------------------------

§5
Ausgabe und Übertragung von Geschäftsanteilen

(1) Die Geschäftsanteile sind teilbar und übertragbar.

(2) Die Übertragung von Geschäftsanteilen bedarf der vorherigen Zustimmung

der Gesellschafter durch einen Gesellschafterbeschluss. ---------------------------

§6
Organe der Gesellschaft

(1) Die Organe der Gesellschaft sind:----

(a) die Geschäftsführung.

(b) die Generalversammlung. -----------------------------------------------------------
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§~
Geschäftsführung und Vertretung

(1) Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer, jedoch nicht mehr
als 5 (ftin~ Geschäftsfizhrer. Hat die Gesellschaft nur einen Geschäftsführer,
ist dieser einzelvertretungsbefugt. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, ver-
treten zwei Geschäftsführer gemeinsam oder ein Geschäftsführer in Gemein-
schaft mit einem Prokuristen die Gesellschaft. Die Gesellschafter können
durch Beschluss einem Geschäftsführer Einzelvertretungsbefugnis erteilen. ---

(2) Die Bestellung und Abberufung der Geschäftsführer erfolgt d~rch die Gene-
ralversammlung. --------------------------------------------------------------------------

(3) Sofern nur ein Geschäftsführer bestellt wurde, ist dieser allein berechtigt, so-
fern mehrere Geschäftsführer bestellt wurden, sind zwei Geschäftsführer ge-
meinsam berechtigt, Vollmachten an eine oder mehrere Personen zur Vertre-
tung der Gesellschaft zu erteilen sowie den Umfang solcher Vollmachten
festzulegen (P~oku~isten). ---------------------------------------------------------------

(4) Die Geschäftsführer bilden die Geschäftsführung, welche die Weisungen der
Generalversammlung hinsichtlich der Einhaltung der finanziellen, sozialen,
wirtschaftlichen sowie der Umwelt- und Personalrichtlinien zu befolgen hat.
Die Geschäftsfiihrer sind der Gesellschaft gegenüber verpflichtet, bei der Aus-
übung ihrer Vertretungsbefugnis und der Geschäftsführung alle Beschränkun-
gen einzuhalten, die ihnen durch Gesetz, diese Errichtungserklärung, eine
Geschäftsordnung oder Gesellschafterbeschluss auferlegt sind. -------------------

§g
Beschlüsse der Geschäftsführung

(1) Die Beschlussfassung der Geschäftsführung erfolgt durch einfache Mehrheit
der Geschäftsführer oder jedoch mit zumindest zwei übereinstimmenden Stim-
menabgaben. Im Falle der Stimmengleichheit, hat die Geschäftsführung diesen
Beschlussgegenstand der Generalversammlung zur Entscheidung vorzulegen.-

(2) Hat die Gesellschaft mehr als einen Geschäftsführer, steht in Sitzungen der
Geschäftsführung jedem Geschäftsführer eine Stimme zu.-------------------------

(3) Hat die Gesellschaft mehr als einen Geschäftsführer, können sich die Ge-
schäftsführer in Sitzungen der Geschäftsfiihrung ausschließlich durch einen
aufgrund einer schriftlichen Vollmacht bevollmächtigten anderen Geschäfts-
führer der Gesellschaft vertreten lassen. Hat die Gesellschaft nur einen Ge-
schäftsführer, kann sich dieser bei Ausübung der Geschäftsführerpflichten
nicht vertreten lassen. --------------------------------------------------------------------

(4) Hat die Gesellschaft mehr als einen Geschäftsführer, sind die Sitzungen der
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Geschäftsführung von einem Geschäftsführer nach Bedarf durch Ankündigung
an den anderen Geschäftsführer unter Angabe der Beratungsgegenstände und
unter Einhaltung einer dreitägigen Einberufungsfrist einzuberufen. Die Ge-
schäftsführung ist berechtigt, Beschlüsse ohne Einberufung einer Sitzung im
schriftlichen Weg zu fassen, falls sämtliche Geschäftsführer dazu befragt wur-
den und kein Geschäftsführer diesem Verfahren widerspricht. --------------------

(5) Die Generalversammlung kann eine Geschäftsordnung für die Geschäftsfüh-
rung beschließen, welche jene Gegenstande enthält, für deren Beschlussfas-
sung die vorherige Zustimmung der Generalversammlung einzuholen ist.-------

~9
Gesellschafterbeschlüsse, Generalversammlung

(1) Gesellschafterbeschlüsse können unter den Voraussetzungen des § 34 (Para-
graph vierunddreißig) Gesetz über Gesellschaften mit beschränkter Haftung
schriftlich oder in der Generalversammlung gefasst werden. -----------------------

(2) Die Generalversammlung findet zumindest einmal pro Jahr am Sitz der Ge-
sellschaft statt. Der Generalversammlung ist insbesondere die Beschlussfas-
sung in nachstehenden Angelegenheiten vorbehalten:--------------------------------

(a) die Prüfung und Feststellung des Jahresabschlusses;

(b) die Verteilung des Bilanzgewinns;

(c) die Entlastung der Geschäftsführer von ihrer Tätigkeit im abgelaufenen
Geschäftsjahr; -----------------------------------------------------------------------

(d) die Rückzahlung von Nachschüssen;

(e) die Geltendmachung der Ersatzansprüche, die der Gesellschaft aus der
Errichtung oder Geschäftsführung gegen die Geschäftsfiihrer oder deren
Stellvertreter zustehen, sowie die Bestellung eines Vertreters zur Prozess-
fiihrung, wenn die Gesellschaft nicht durch die Geschäftsführer vertreten
werdenkann; ------------------------------------------------------------------------

(fl der Abschluss von Verträgen, durch welche die Gesellschaft vorhandene
oder herzustellende, dauernd zu ihrem Geschäftsbetriebe bestimmte An-
lagen oder unbewegliche Gegenstände für einen EUR 42.000 (Euro zwei-
undvierzigtausend) oder eine entsprechende Summe in einer anderen
Währung übersteigenden Betrag erwerben soll, sowie die Abänderung
solcher Verträge zu Lasten der Gesellschaft; -----------------------------------

(g) Erhöhungen oder Herabsetzungen des Stammkapitals der Gesellschaft; ---

(h) Abänderungen dieser Errichtungserklärung;------------------------------------
Seite 4
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(i) jede Art der gesellschaftsrechtlichen Umstrukturierung, insbesondere

Verschmelzungen und Spaltungen; ----------------------------------------------

(j) die Beteiligung und der Erwerb von Unternehmungen, Kapital- und Per-

sonengesellschaften sowie Beteiligungen an anderen bestehenden Ge-

sellschaften im In- und Ausland, sowie die Durchführung sämtlicher in

diesem Zusammenhang stehenden Maßnahmen und die Unterfertigung

sämtlicher in diesem Zusammenhang stehenden Urkunden; -----------------

(k) die Errichtung von Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im
In- und Ausland sowie die Durchführung sämtlicher in diesem Zusamm-
enhang stehenden Maßnahmen und die Unterfertigung sämtlicher in die-
sem Zusammenhang stehenden Urkunden; -------------------------------------

(1) jede Beschlussfassung der Gesellschaft in Gesellschafterversammlungen
einer ihrer Tochtergesellschaften und Gesellschaften, an denen die Ge-
sellschaft Beteiligungen hält, zu Angelegenheiten, die von der Gesell-
schafterversammlung solcher Tochtergesellschaften und Gesellschaften,
an denen die Gesellschaft Beteiligungen hält, genehmigt werden müssen;

(m) Eigenkapitalzuschüsse und/oder die Gewährung von Krediten an Tochter-
gesellschaften und Gesellschaften, an denen die Gesellschaft Beteili-
gungenhält; --------------------------------------------------------------------------

(n) die Gründung von Tochtergesellschaften sowie die Durchführung sämt-
licher in diesem Zusammenhang stehenden Maßnahmen und die Unter-
fertigung sämtlicher in diesem Zusammenhang stehenden Urkunden. ----

Zur Beschlussfassung über die in lit. fl bis n) angeführten Gegenstände bedarf
es einer Mehrheit von 75 %der abgegebenen Stimmen.-----------------------------•

(3) Die Generalversammlung wird von dem/den Geschäftsfiihrer(n) oder einem
Gesellschafter mit eingeschriebenem Brief an die letzte der Gesellschaft durch
die Gesellschafter bekannt gegebene Adresse unter Angabe der Tagesordnung
einberufen. Zwischen dem Tag der Postaufgabe des Einberufungsschreibens
und dem Tag der Versammlung. muss mindestens ein Zeitraum von 7 (sieben)
Tagenliegen.-------------------------------------------------------------------------------

(4) Sind sämtliche Gesellschafter bei einer Generalversammlung anwesend oder
vertreten, so können Beschlüsse auch dann gefasst werden, wenn die General-
versamnllung nicht ordnungsgemäß einberufen wurde. ------------------------------

~5) Jeder Gesellschafter hat das Recht, sich in der Generalversammlung durch eine
mittels schriftlicher Vollmacht bevollmächtigte Person vertreten zu lassen. ----

~6) Die Generalversammlung ist beschlussfähig, wenn zumindest 10% des
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Stammkapitals anwesend oder vertreten sind, sofern das Gesetz keine andere
Mehrheit vorsieht. Ist dieses Quorum nicht gegeben, ist unter Hinweis auf die
Beschlussunfähigkeit eine neuerliche Generalversammlung einzuberufen, die
auf die Verhandlung der Gegenstände der ersten Generalversammlung be-
schränkt und ohne Rücksicht auf die Höhe des vertretenen Staininkapitals be-
schlussfähig ist. Zwischen dem Tag der ersten Generalversammlung und der
nach Maßgabe dieses Absatzes (6) einberufenen (neuerlichen) Generalver-
sammlung muss zumindest ein Zeitraum von 7 (sieben) Tagen liegen.-----------

(7) Sofern kein notarielles Protokoll über eine Generalversammlung erstellt wird,
sind die Verhandlungsgegenstände und Beschlüsse dery Generalversammlung
in einer Niederschrift festzuhalten. Die Niederschriften sind in ein für diese
Zwecke geführtes Register aufzunehmen und sind vom Vorsitzenden der Ge-
neralversammlung und dem von diesem zu Beginn jeder Generalversammlung
zu bestimmenden Schriftführer zu unterzeichnen. Die Niederschriften oder
notariellen Protokolle gelten als Beweis für die in der Generalversammlung
gefassten Beschlüsse.------------------------------------------

§10
Jahresabschluss

(1) Die Geschäftsführer haben innerhalb von fiinf Monaten nach Ende eines Ge-
schäftsjahres den Jahresabschluss der Gesellschaft für das vorangegangene
Geschäftsjahr aufzustellen, diesen unverzüglich an die Gesellschafter zu über-
senden und innerhalb spätestens von acht Monaten nach Ende eines Ge-
schäftsjahres der Generalversammlung zur Beschlussfassung vorzulegen. ------

(2) Die Gesellschafter beschließen in einer Generalversammlung über die Fest-
stellung des Jahresabschlusses, die Entlastung der Geschäftsftihrer und über
die Verteilung des Bilanzgewinns, sofern ein solcher ausgewiesen ist. Die Ge-
sellschafter können dabei auch beschließen, den ausgewiesenen Bilanzgewinn
zur Gänze oder teilweise von der Verteilung an die Gesellschafter auszuneh-
men. ----------------------------------------------------------------------------------------

§11
Auflösung und Liquidation

(1) Die Auflösung der Gesellschaft bedarf eines einstimmigen Gesellschafterbe-
schlusses.-----------------------------------------------------------------------------------

(2) Als Liquidatoren sind die Geschäftsführer der Gesellschaft zu bestellen, sofern
die Generalversammlung nicht durch einstimmigen Beschluss andere Personen
zu Liquidatoren bestellt. -----------------------------------------------------------------
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§12
Gerichtsstand

Zuständig für alle etwaigen Streitigkeiten aus diesem Vertrag ist das in
Handelssachen zuständige Gericht in Wien. ------------------------------------------

§13
Salvatorische HIausel

(1) Falls einzelne Bestimmungen dieser Errichtungserklärung unwirksam sein
sollten oder werden, wird die Wirksamkeit aller übrigen Bestimmungen nicht
berührt. Unwirksame Bestimmungen gelten durch solche wirksame Regelun-
gen ersetzt, mit welchen der mit den betroffenen Bestimmungen verbundene
wirtschaftliche Zweck möglichst erreicht wird. Entsprechendes gilt, wenn sich
bei Durchführung der Errichtungserklärung eine ergänzungsbedürftige Ver-
tragslücke ergibt. Eine unklare Bestimmung ist so auszulegen, dass der mit ihr
beabsichtigte wirtschaftliche Zweck erreicht wird. ----------------------------------

§14
Gründungskosten

(1) Die mit der Errichtung und der Eintragung der Gesellschaft im Firmenbuch
verbundenen Gebühren und Kosten werden bis zum Höchstbetrag von
EUR 14.000,00 (Euro vierzehntausend) von der Gesellschaft getragen. Die
Gründungskosten sind bis zur Höhe dieses Höchstbetrags als Ausgabe in die
erste Jahresrechnung einzustellen. -----------------------------------------------------

§ 15
Schlussbestimmungen

~°ä
(1) Sofern diese Erklärung über die Errichtung der Gesellschaft nichts anderes

bestimmt, gilt für die Gesellschaft das Gesetz über Gesellschaften mit be-
schränkter Haftung.-----------------------------------------------------------------------

* **

xi
..:

als Substitu,~~es öffentlichen NotarsMMag. Dr. Clemens Philipp Schindler, LL.M.
DR.~RUPERT BRIX

für Sete Brasil Participa~öes S.A. mit aem ~„tssit~ ~ w~ea- t~,nere stmt
aufgrund der Spezialvollmacht vom 29.7.2013
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Hierüber wurde dieser Notariatsakt von mir, Notarsubstitut, aufgenommen, dem Er-

schienenen vollinhaltlich vorgelesen, von demselben als seinem und dem Willen der von

ihm Vertretenen vollkommen entsprechend mir bestätigt und vor mir unterschrieben,

worauf auch ich, Notarsubstitut, meine Amtsfertigung beisetzte. ----------------------------

Wien, am 23. (dreiundzwanzigsten) August 2013 (zweitausenddreizehn). -----
i

%~~............................................

Sete Brasil Participa~öes S.A.

t G:~Akten~2013 \0723 64~nantel. doc

als SubstiY es öffentlichen Notars
DR~~UPERT BRIX

mit dem Amtssitz in Wien — Innere Stadt
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SPECIAL POWER OF ATTORNEY SPEZIALVOLLMACHT

and

AFFIDAVIT

Sete Brasil Participa~öes S.A.
Registration Number (NIRE) 333.002965

Company Register of Rio de Janeiro
with its headquarters at

Rua Humaita, 275, suites 802, 902 and 1302
ZIP-Code 22261-005, Rio de Janeiro,

Brazil

(Principal)

herewith instructs and empowers

WOLF THEISS Rechtsanwälte GmbH
FN 224135 k

Schubertring 6, A-1010 Vienna

and

Dr. Clemens Philipp Schindler, LL.M.
Attorney-ät-Law

born 14 June 1980
Schubertring 6, A-1010 Vienna

and

Martin Abram, LL.M.
Attorney-at-Law

born on 3 June 1971
Schubertring 6, A-1010 Vienna.

and

Katharina Bertinger
Attorney-at-Law

born on 15 August 1981
Schubertring 6, A-1010 Vienna

and

Markus Taufner
Associate

born on 11 May 1988
Schubertring 6, A-1010 Vienna

und

EIDESSTÄTTIGE ERKLÄRUNG

Sete Brasil Participa~öes S.A. . -
Registernummer (NIRE) 333.002965
Handelsregister von Rio d~ Jane.iro

mit der Geschäftsadresse
Rua Humaita, 275, suites 802, 902 and _1302

ZIP-Code 22261-005, Rio de Janeiro,
Brasilien

(Vollmachtgeberin)

beauftragt und bevollmächtigt hiermit

WOLF THEISS Rechtsanwälte'GmbH
FN 224135 k

Schubertring 6, A-1010 Wien

und

Dr. Clemens Philipp Schindler, LL.M.
Rechtsanwalt

geboren am 14. Juni 1980
Schubertring 6, A-1010 Wien

und

Martin Abram, LL.M.
Rechtsanwalt

geboren am 3. Juni 1971
Schubertring 6, A-1010 Wien

und

Katharina Bertinger
Rechtsanwältin

geboren am 15. August 1981
Schubertring 6, A-1010 Wien

und

Markus Taufner
Rechtsanwaltsanwärter

geboren am 11. Mai 1988
Schubertring 6, A-1010 Wien
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(Represenfatives)

each individually

~ its name and on ifs account

establish a limited liability company
der Austrian law with the company
ne Sete Holding GmbH (or any oth-
company name), with its legal seat
sienna, Austria, with a stated share
vital in the amount of EUR 70,000

~"aro seventy thousand) or any other
amount and with the business purpose
of "participation in and acquisition of
.other enterprises and companies in
Austria or abroad, the formation and
administration of subsidiaries in Austria
or abroad, as well as all actions and
measures in connection with this ob-
ject, with exclusion of banking busi-
ness" (or any other business purpose)
and to execute the declaration of es-
tablishment of the company as well as
to determine in the discretion of the
Representatives the contents of such
articles of association, in particular al-
so achoice of forum agreement and
the determination of the business year
as well as to appoint one or "more
managing directors;

2. to take over a share interest in the
company mentioned in point 1 in the
nominal amount of EUR 70,000 (Euro
seventy thousand), which corresponds
to a participation in the share capital of
the company of 100% (one hundred
per cent), or any other nominal amount
or per cent in the share capital in
particular against the granting ofi a
contribution in cash;

(Bevollmächtigte)

jeweils einzeln

in ihrem Namen und auf ihre Rechnung

1. eine Gesellschaft mit beschränkter
Haftung nach österreichischem Recht
mit der Firma Sete Holding GmbH
(oder jeder anderen Firma), mit dem
Sitz in Wien, (Osterreich, mit einem
Stammkapital in Höhe von EUR
70.000 (Euro siebzigtausend} oder in
jeder anderen Höhe und mit dem
Unternehmenszweck "die Beteiligung
an und der Erwerb von
Unternehmungen und Gesellschaften
im In- und Ausland, die Gründung und
Verwaltung von Tochtergesellschaften
im In- und Ausland, sowie andere
Geschäftsmaßnahmen, die für die
Erreichung des Gesellschaftszwecks
notwendig oder nützlich erscheinen,
mit Ausnahme von Bankgeschäften"
(oder jedem anderen
Unternehmenszweck) zu errichten und
die Erklärung über die Errichtung der
Gesellschaft zu unterfertigen, den
genauen Inhalt der Erklärung über die
Errichtung der Gesellschaft wie
insbesondere auch eine
Gerichtstandvereinbarung und die
Festsetzung des Geschäftsjahres,
nach dem Ermessen der
Bevollmächtigten festzulegen sowie
einen oder mehrere Geschäftsführer
zu bestellen;

2. einen Geschäftsanteil der in Punkt 1.
genannten Gesellschaft im Nominale
von EUR 70.000 (Euro
siebzigtausend), der einer Beteiligung
am Stammkapital von 100%
(einhundert Prozent) entspricht, oder
jedem anderen Nominale bzw
Prozentsatz, insbesondere gegen die
Leistung von Bareinlagen zu
übernehmen;

3. to enter into a contribution agreement 3. einen Einbringungsvertrag in
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";,

in the form of a notarial deed, the
terms and conditions of which the Rep-
resentatives are free to decide, on the
basis of which the Principal as trans-
feror contributes to the company
named in point 1, its entire share in
Sete International GmbH, with its seat
in Vienna, Austria, and the business
address at Schwarzenbergstraße 1-
3/14a, 1010 Vienna, Austria, FN
348664 t, with a nominal value of EUR
51,035,000 (Euro fifty-one Million thir-
ty-five thousand) and corresponding to
a participation in the share capital of
100% (one hundred percent), and exe-
cute all documents and do all actions
that may be necessary or useful in
connection with the aforementioned
transaction;

4. to represent the Principal as share-
holder of the company mentioned in
point 1 on the occasion of ordinary and
extraordinary shareholder meetings
and to pass circular resolutions, to ex-
ercise its voting rights and other
shareholder rights without restriction of
any kind and to make statements and
comments at the shareholder meeting,
in particular, but not limited to, to pass
resolutions regarding amendments of
parts of the articles of association and
the full replacement of the articles of
association, the increase of the share
capital of the company, the appoint-
ment and removal of managing direc-
tors and their resignation, and the con-
sent to the assignment of shares;

Notariatsaktform abzuschließen, mit'
welchem die Vollmachtgeberin als
übertragende Gesellschaft ihren
gesamten Geschäftsanteil an der Sete
International GmbH, mit dem Sifz in
Wien, Österreich, und der
Geschäftsanschrift
Schwarzenbergstraße 1-3/14a, 1010
Wien, Österreich, FN 348664 t, der
einer Stammeinlage in Höhe von EUR
51.035.000 (Euro ieinunclfünfzig
Millionen fünfunddreißigtausend) und
einem Anteil am Stammkapital von
100% (einhundert Prozent) entspricht,
in die in Punkt 1. genannte
Gesellschaft einbringt, und alle
Bestimmungen dieses
Einbringungsvertrages nach dem
Ermessen der Bevollmächtigten zu
vereinbaren und alle dafür
erforderlichen Rechtsgeschäfte
abzuschließen und Handlungen zu
setzen, die im Zusammenhang mit
dem Vorerwähnten notwendig und
sinnvoll sind;

4. die Vollmachtgeberin als
Gesellschafterin der in Punkt 1.
genannten Gesellschaft bei
ordentlichen und außerordentlichen
Generalversammlungen und
außerhalb solcher im schriftlichen
Umlaufweg zu vertreten, und dabei
ohne jegliche Beschränkungen das
Stimmrecht und sonstige der
Vollmachtgeberin zustehenden
Gesellschafterrechte auszuüben,
Äußerungen und Erklärungen
abzugeben und Beschlüsse zu fassen,
insbesondere, jedoch ohne
Beschränkung auf, Beschlüsse über
die Änderung der Errichtungserklärung
in einzelnen Punkten sowie die
gänzliche Neufassung der
Errichtungserklärung, die Erhöhung
des Stammkapital der .Gesellschaft,
die Bestellung und Abberufung von
Geschäftsführern bzw. deren Rücktritt
sowie die Zustimmung zur Abtretung
von Geschäftsanteilen.
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~r and on behalf of the Principal to

lake statements of any kind, in partic-

lar, but not limited to declarations of

,~bscription, waiver and consent, such

s a declaration to subscribe new

gares in the companies mentioned in

pint 1, in any given amount against

~ntribution in cash and/or in kind in

ny given ratio;

5. im Namen der Vollmachtgeberin

Erklärungen jeder Art insbesondere,

doch ohne Beschränkung auf,

Übernahme-, Verzichts- und

Zustimmungserklärungen, wie

beispielsweise eine Erklärung zur

Übernahme neuer Anteile der in Punkt

1. genannten Gesellschaft, in jedem

beliebigen Umfäng, gegen Bar-

und/ödeF Sacheinlage in jedem

beliebigen Verhältnis, abzugeben;

6. to open a bank account for the comps- 6. ein Bankkonto für die in Punkt 1.

ny mentioned in point 1, to make in- genannte Gesellschaft zu eröffnen,

quiries regarding the account balance Kontosalden abzufragen und

and to obtain bank confirmations ac- Bankbestätigungen gemäß § 10 Abs 3

cording to section 10 pars 3 GmbHG; GmbHG einzuholen;

7. to undertake all legal measures and

~ actions in connection with the execu-

tion of the measures mentioned in

point 1 to point 6 of this special power

of attorney, to issue and receive

statements to sign all documents relat-

ed to the measures and actions men-

tioned above also in legalized form, in

the form of a notarial deed or a notarial

recording or another foreign recording

(also in the form of a foreign notarial

deed) by a foreign notary public and to

make legally binding declarations and

to file the applications to the commer-

cial register.

7, alle mit der Durchfilhrung der in Punkt
1. bis Punkt 6. dieser Spezialvollmacht
genannten Maßnahmen verbundenen
rechtlichen Maßnahmen und
Handlungen zu unternehmen und
Erklärungen abzugeben sowie zu
empfangen, alle mit den genannten
Maßnahmen und Handlungen
zusammenhängenden Ur-kunden auch
in beglaubigter Form, in Form eines
Notariatsaktes oder einer notariellen
Beurkundung oder einer
ausländischen Beurkundung (auch in
Form eines ausländischen
Notariatsaktes) durch einen
ausländischen Notar zu unterfertigen
und rechtsgeschäftliche Erklärungen
abzugeben sowie
Firmenbuchanmeldungen vorzu-
nehmen.

8. Each Representative is dispensed from 8. Jeder Bevollmächtigfe ist von dem

the prohibition of self-contracting with Verbot des Kontrahierens mit sich

himself on his own account or acting selbst auf eigene Rechnung oder als

on behalf of a third person; double rep- Vertreter eines Dritten befreit; die

resentation is permissible. Doppelvertretung ist zulässig.

9. Each Representative is authorized to 9. Jeder Bevollmächtigte ist befugt, diese

delegate in full or in part this power of Vollmacht ganz oder zum Teil an

attorney to third persons, and to grant Dritte zu übertragen, sowie

sub-power of attorney and to under- Untervollmacht zu erteilen und

take any and all steps deemed neces- überhaupt alles zu unternehmen, was
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undertake any and all steps deemed
necessary or reasonable in order to
fulfil the purpose for which this present
power of attorney is granted.

The Principal undertakes to approve any and
all actions of the Representatives under this
Special Power of Attorney and shall fully
indemnify and hold each Representative
harmless against any cost and/or claims in
connection with the exercise of this mandate.

This special power of attorney is governed by
Austrian law. The German text of this special
power of attorney shall prevail.

This special power of attorney will expire
within one (1) year from the date of its
signing, and all of the acts performed by the
Representatives in the name of the Principal
according to this special power of attorney
during such period will be deemed valid and
effective against the Principal and all of the
third parties involved.

The undersigned, duly sworn, herewith
declare in lieu of an oath that on this day
they are duly authorized to sign on behalf of
the Principal.

überhaupt alles zu unternehmen, was
zur Erreichung des Zweckes der
Vollmacht notwendig oder
zweckmäßig ist.

Die Vollmachtgeberin verpflichtet sich,
sämtliche Handlungen der Bevollmächtigten
aufgrund dieser Spezialvollmacht zu
genehmigen und jeden der Bevo!lmächiigten
für im Zusammenhang mit der Ausübung
dieses Äuftrages entstehende Kosten
und/oder An-spräche vollständig schad- und
klaglos zu halten

Diese Spezialvollmacht unterliegt
österreichischem Recht. Die deutsche
Fassung dieser Spezialvollmacht ist
maßgeblich.

Diese Spezialvollmacht. endet binnen eines
(1) Jahres ab dem Tag der Unterzeichnung;
sämtliche Maßnahmen, die von den Bevoll-
mächtigten im Namen der Vollmachtgeberin
gemäß dieser Spezialvollmacht innerhalb
der genannten Frist vorgenommen wurden,
sind gegenüber der Vollmachtgeberin und
gegenüber Dritten wirksam.

Die Unterfertigten erklären an Eides statt,
am heutigen Tage für die Vollmachtgeberin
zeichnungsberechtigt zu sein.

Place/Ort: Rio de Janeiro, on/am 29 July/29. Juli 2013

SoC~lCj.

G

Ed ardo Cost`'~/az Musa
on behalf of /für

't Brasil Participa~öes S.A.

R~Eardo Fröes Alvez Ferreira
on behalf of /für

Sete Brasil Participa~öes S.A.
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Vorstehende Kopie stimmt mit der mir vorliegenden Originalurkunde wort- und
ziffernmäßig vollkommen überein. ---------------------------------------------------------------
Wien, am 23. (dreiundzwanzigsten) August 2013 (zweitausenddreizehn). -----------------
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MAG. TO S INZER
als Substitut de z fentlichen Notars

DR. R RT BRIX
mit dem Amtssitz in Wien — Innere Stadt
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Vorstehende Kopie stimmt mit der in den Akten des öffentlichen Notars Doktor Rupert

Brix mit dem Amtssitz in Wien — Innere Stadt erliegenden Urschrift vollkommen

überein. -----------------------------------------------------------------------------------------------

Wien, am 23. (dreiundzwanzigsten) August 2013 (zweitausenddreizehn). -----------------

als Substitut e ßffentlichen Notars
DR. ERT BRIX

mit dem Amtssitz in Wien — Innere Stadt
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