Diese Webseite stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines
Angebots zum Kauf von Wertpapieren der A-TEC Industries AG dar. Die Bezugsaufforderung/das
Bezugserklärungsformular richtet sich ausschließlich an bestehende Aktionäre der Gesellschaft als
Bezugsberechtigte und ist kein Angebot für den Verkauf von Wertpapieren.
Diese Webseite stellt weder in den Vereinigten Staaten von Amerika (USA) noch in einem anderen
Land oder gegenüber Personen ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf von
Wertpapieren der A-TEC Industries AG dar, sofern ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung
verboten oder nicht genehmigt ist. Die Benutzer dieser Webseite sind aufgefordert, sich über derartige
Beschränkungen zu informieren und diese einzuhalten.
Die Informationen auf dieser Webseite dürfen nicht außerhalb Österreichs verbreitet werden,
insbesondere nicht in den USA, an "U.S. persons" (im Sinne der Definition in Regulation S des U.S.
Securities Act of 1933 in der jeweils geltenden Fassung („Securities Act“)) oder an Publikationen mit
allgemeiner Verbreitung in den USA. Die auf den folgenden Seiten angeführten Wertpapiere wurden
und werden nicht gemäß den Vorschriften des Securities Act registriert und dürfen ohne vorherige
Registrierung gemäß den Vorschriften des Securities Act bzw. ohne Vorliegen einer Ausnahme von der
Registrierungsverpflichtung weder an U.S. persons verkauft noch diesen zum Verkauf angeboten
werden.
Die Nichteinhaltung dieser Beschränkungen kann eine Verletzung der anwendbaren
wertpapierrechtlichen Vorschriften darstellen. Jedes Angebot und jeder Verkauf von Wertpapieren
außerhalb von Österreich wird ausschließlich als Privatplatzierung an qualifizierte institutionelle
Investoren unter Einhaltung aller anwendbaren wertpapierrechtlichen Vorschriften durchgeführt. Die
Wertpapiere dürfen nur Personen, die keine U.S. person (im Sinne der Regulation S) sind, unter
Einhaltung der Regulation S angeboten und an diese verkauft werden.
Durch Herunterladen des Bezugserklärungsformulars bestätige ich, dass (1) ich die obenstehenden
Sätze verstanden haben, (2) ich mich dazu verpflichte, die darin enthaltenen Beschränkungen
einzuhalten und (3) dass sich mein Hauptwohnsitz und Aufenthaltsort in Österreich befindet und dass
ich auf der Webseite www.a-tecindustries.com bzw www.a-tecindustries.at enthaltene Informationen
nicht an Personen übermitteln oder weiterleiten, deren Hauptwohnsitz und Aufenthaltsort sich nicht
in Österreich befindet.
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