Urkunde Nr.

5 /2018

ÖFFENTLICHE URKUNDE
PUBLIC DEED
betreffend Errichtung der
regarding the Foundation of

The DAC Stiftung
(The DAC Foundation)
m it Sitz in Zug
which has its seat in Zug

(die "Stiftung")
(the "Foundation')

Vor der unterzeichneten Urkundsperson des Kantons Zug, Frédéric Mancosu,
Rechtsanwalt, Baarerstrasse 8, 6302 Zug, ist heute in den Räumlichkeiten der Bär
& Karrer AG, Baarerstrasse 8, 6302 Zug, folgende Stifterin erschienen, bzw.
vertreten:
Before the undersigned civil law notary of the canton of Zug, Frédéric Mancosu, attorney-at-law,
Baarerstrasse 8, 6302 Zug, the following founder has appeared today in the offices of Bär & Karrer AG,
Baarerstrasse 8, 6302 Zug:

Incommsec Ltd, eine Gesellschaft nach dem Recht des Vereinigten Königreichs,
eingetragen unter der Registernummer 07351167 im Gesellschaftsregister des
Vereinigten Königreichs, mit Sitz in 19/21 Swan Street, ME19 6JU West Mailing,
Vereinigtes Königreich,
Incommsec Ltd, a company under the laws of the United Kingdom, registered under company number
07351167 in the register of companies of the United Kingdom, with its registered seat in 19/21 Swan
Street, ME19 6JU West Mailing, United Kingdom,

vertreten durch ihren Geschäftsführer:
represented by its general manager:

Michael Quddus Hainsworth
u nd hat erklärt:
and has declared:

unter dem Namen
under the name

The DAC Stiftung
(The DAC Foundation)
eine Stiftung mit Sitz in Zug im Sinne von Art. 80 ff. des Schweizerischen
Zivilgesetzbuches (ZGB) nach Massgabe der folgenden Bestimmungen zu
errichten:
and in accordance with the provisions of art. 80 et seq. of the Swiss Civil Code (CC) to hereby found a
Foundation with its seat in Zug:

I.

Stiftungsurkunde

Foundation Deed

der

of

The DAC Stiftung
(The DAC Foundation)

The DAC Stiftung
(The DAC Foundation)

Name, Sitz, Zweck, Eintragung und
Aufsicht

I.

Legal
Name,
Seat,
Purpose,
Registration and Supervision

Art. 1

Art. 1

Name und Sitz

Name and Domicile

U nter dem Namen

1

Under the name of

The DAC Stiftung
(The DAC Foundation)

The DAC Stiftung
(The DAC Foundation)

wird
eine selbstständige
Stiftung
mit
u nbeschränkter Dauer mit Sitz in Zug
errichtet. Die Stiftung
untersteht den
Bestimmungen dieser Urkunde sowie der
Art. 80
ff.
des
Schweizerischen
Zivilgesetzbuches (ZGB).

an independent Foundation with its legal seat
i n Zug is established with unlimited duration.
The Foundation is governed by the provisions
of this deed and by art. 80 et seq. of the Swiss
Civil Code (CC).

Der Stiftungsrat kann den Sitz der Stiftung
m it Zustimmung der Aufsichtsbehörde an
einen beliebigen anderen Ort in der Schweiz
verlegen.

2
With the consent of the supervisory
authority, the foundation board may transfer
the domicile of the Foundation to any other
location in Switzerland.

Art. 2

Art. 2

Zweck

Purpose

Der Zweck der Stiftung ist die Förderung
u nd Entwicklung neuer Formen technologiegestützter Organisationen, insbesondere die
dezentralisierte
autonome
Gemeinschaft
("decentralized autonomous community";
"DAC"), sowie der Technologien, auf die solche
Gemeinschaften ihre Organisation stützen,
u nd der rechliche und soziale Rahmen, in
welchem sie sich entwickeln.

The Foundation's purpose is promoting and
developing new forms of technology-based
decentralised organizations, in particular the
decentralized
autonomous
community
("DAC"), as well as the technologies on which
such communities rely for their organisation
a nd the legal and social environment in which
they evolve.

Der primäre, aber nicht ausschliessliche
Fokus der Stiftung liegt auf der Förderung der
DAC mit dem
Namen "eosDAC" und

The primary but non-exclusive focus of the
Foundation is the promotion and development
of the DAC named "eosDAC" and potential

2

1

2

2

potentieller daraus abgeleiteter
sationen und Folgeorganisationen.
3

Organi-

Die Stiftung kann hierzu:

derivative organizations thereof and potential
organizations following thereon.
3

For this purpose, the Foundation can:

a)Tätigkeiten und Projekte im Bereich
Infrastruktur, Forschung, Entwicklung und
generelle
operative
Tätigkeiten
und
Projekte von eosDAC unterstützen und
finanzieren;

a) support
and
finance
appropriate
i nfrastructure, research, development and
general operating activities and projects of
eosDAC;

b)geeignete Tätigkeiten und Projekte im
Bereich Forschung und Entwicklung und
generelle
operative
Tätigkeiten
und
Projekte von potentiellen abgeleiteten
Organisationen oder von Organisationen
u nterstützen und finanzieren, die mit einem
ä hnlichen
Zweck
oder
einem
aus
demjenigen von eosDAC abgeleiteten
Zweck aus eosDAC hervorgehen;

b) support and finance appropriate research,
development and
general
operating
activities and
projects of potential
derivative organizations and potential
organizations following up on eosDAC with
a similar purpose or evolutions of eosDAC's
purpose;

c) geeignete Tätigkeiten und Projekte im
Bereich Forschung und Entwicklung und
generelle
operative
Tätigkeiten
und
Projekte anderer DACs (die Stiftung hat
freies Ermessen bei der Festlegung, welche
Projekte, falls überhaupt, sie unterstützt
u nd kann ihre Tätigkeit auf Spenden oder
Projekte von Spendern beschränken);

c) support and finance appropriate research,
development and
general
operating
activities and projects of other DACs (the
Foundation shall have ful l discretion on
w hich projects, if any, to support and may
focus its activities on donors to the
Foundation or projects of such donors);

d)digitale Informationseinheiten
erhalten,
verwenden,
im
eigenen
Interesse
verwalten und halten (keine spekulativen
Handelstätigkeiten);

d) receive, use, manage on its own behalf and
hold
digital
information
units (no
speculative
trading
activities);

e) Geschäfte
mit
verschiedenen
Gesell
schaffen, Partnern, Banken, Regulatoren,
Behörden und anderen Dritten abschliessen
u m ihre Tätigkeit umzusetzen und/oder
i hren Zweck zu fördern.

e) engage in transactions with various
corporations, partners, banks, regulators,
authorities and other third parties to
i mplement its activities and/or promote its
purpose.

4

Bei der Verfolgung ihres Zwecks kann die
Stiftung Teile ihres Vermögens oder ihr
gesamtes Vermögen verbrauchen.

4

Die Stiftung hat gemeinnützigen Charakter
u nd verfolgt keinerlei Erwerbszweck. Die
Stiftung ist dazu berechtigt, im Rahmen ihres
Zweckes weitere Stiftungen in der Schweiz
oder im Ausland mit einem ähnlichen Zweck
zu errichten und mit schweizerischen oder
ausländischen Institutionen mit ähnlichen
Zwecken gemeinsame Projekte zu verfolgen.
Sie ist zudem berechtigt, andere Rechtsträger

The Foundation is charitable and does not
pursue any purposes of financial gain. The
Foundation is entitled, in furtherance of its
purpose, to establish other Foundations in
Switzerland or abroad with a similar purpose
a nd to pursue common projects with other
domestic or foreign instititutions. It is further
entitled to incorporate other domestic or
foreign entities and to acquire and hold

5

In the pursuit of its purpose, the
Foundation may consume certain portions or
all of its assets.
5

in der Schweiz oder im Ausland zu gründen
u nd Beteiligungen an anderen in- und
a usländischen Rechtsträgern zu erwerben und
zu halten, soweit dies der Erfüllung ihres
gemeinnützigen Zwecks gemäss Abs. 1-4
vorstehend dient.

participations in other domestic and foreign
entities if this serves the charitable purpose in
accordance with paragraph 1-4 above.

Die Stifterin behält sich das Recht gemäss
Art. 86a ZGB zur Änderung des Zweckes vor,
wobei der Zweck der Stiftung gemeinnützig
bleiben muss.

6

6

The founder reserves the right to change
the Foundation's purpose, in accordance with
art. 86a CC. However, the pupose of the
Foundation must remain charitable.

Art. 3

Art. 3

Eintragung und Aufsicht

Registration and Supervision

Die Stiftung wird in das Handelsregister des
Kantons Zug eingetragen und untersteht der
Aufsicht der zuständigen Instanz des Bundes
(z.Zt. Eidgenössisches Departement des
Innern).

The Foundation wil l be registered in the
commercial register of the canton of Zug and
is subject to the supervision by the competent
Federal authority (currently the Swiss Federal
Department of Internal Affairs).

II.

II.Assets of the Foundation

Stiftungsvermögen
Art. 4

Art. 4

Anfangskapital

Foundation Capital

Anlässlich ihrer Errichtung wird der Stiftung
Anfangskapital
ein
von
GBP 305'000
zugewendet.

At the time of its establishment, an initial
capital of GBP 305,000 is donated to the
Foundation.

Art. 5

Art. 5

Zusätzliches Vermögen

Additional Assets

Die Stifterin sowie Dritte können der Stiftung
jederzeit zusätzliches Vermögen widmen. Die
Stiftung kann Spenden, Vermächtnisse,
Legate und Schenkungen aller Art entgegennehmen, soweit diese nicht mit dem Stiftungszweck
zuwiderlaufenden
Bedingungen
verknüpft sind.

The founder and third parties may at any time
donate additional funds to the Foundation. The
Foundation may accept donations, bequests,
legacies and gifts of all types, provided that
they are
not conditioned
on
terms
contravening the Foundation's purpose.

Art. 6

Art. 6

Verwendung des Vermögens

Use of Funds

Vermögen und Ertrag der Stiftung sind so
einzusetzen, dass der Stiftungszweck erreicht
werden kann. Der Stiftungsrat ist berechtigt,
Zuwendungen
zu
Lasten
des
Stiftungsvermögens
vorzunehmen.
Die
Entscheidung
über die Vornahme von
Zuwendungen liegt im alleinigen Ermessen
des Stiftungsrates. Der Stiftungsrat kann,
sofern dies aus sachlichen Gründen geboten
erscheint, für eine Zeitdauer von höchstens
d rei Jahren auf Ausschüttungen verzichten.

The capital and revenue of the Foundation
shal l be used in such manner that the
Foundation's purpose may be attained. The
foundation board has the right to make
contributions from the Foundation's capital.
The decision to make distributions is at the
sole discretion of the foundation board. The
foundation
board
can
abstain
from
contributions for a maximum of three years
based on a good reason.

III.

III.

Organisation

Organization

Art. 7

Art. 7

Organe der Stiftung

Bodies of the Foundation
1

Organe der Stiftung sind der Stiftungsrat
u nd die Revisionsstelle. Der Stiftungsrat kann
in
einem
Reglement
weitere
Organe
(Geschäftsleitung, Delegierter) einsetzen.

The Foundation shall have a foundation
board and auditors. In separate regulations,
the foundation board may appoint other
bodies of the Foundation (Management,
Managing Directors).

2 Die
erstmalige Bestellung und Konstituierung des Stiftungsrates und Bestellung der
Revisionsstelle erfolgt durch die Stifterin
selbst.

The initial designation and constitution of
the foundation board and the designation of
the auditors are made by the founder.

1. Stiftungsrat

1. Foundation Board

2

Art. 8

Art. 8

Zusammensetzung

Composition

Der Stiftungsrat soll aus mindestens drei
u nd maximal fünf Stiftungsräten bestehen.
Dabei sol l die Mehrheit des Stiftungsrates
stets aus Mitgliedern bestehen, die von
eosDAC, allfälligen
daraus abgeleiteten
Organisationen und allfälligen Nachfolgeorganisationen
unabhängig sind, wobei
Organisationen diesen
Kategorien
nicht
bereits aufgrund der Verwendung von Open
Source Code oder von Technologie, die von

1
The foundation board shal l be composed of
a minimum of three and a maximum of five
members. The majority of the foundation
board shall always be composed of members,
w ho are independent of eosDAC, potential
derivative organizations thereof and potential
organizations following thereon, always
provided that organizations shal l not be fal l
u nder such qualification solely on the grounds
that they use open source code or technology

1

eosDAC
entwickelt,
verbessert
oder
a nderweitig genutzt wurde, zugeordnet
werden sollen (die "Unabhängigen Mitglieder").

developed, improved or otherwise used by
eosDAC (the relevant board members the
"Independent Members").

Der Stiftungsrat erneuert sich selbst: Ist ein
M itglied des Stiftungsrates infolge Todes,
Rücktritts, Nichtwiederwahl oder Abberufung
zu ersetzen, so wählt der Stiftungsrat das
neue Mitglied (oder die neuen Mitglieder).

2
The foundation board is self-perpetuating:
If a member of the foundation board needs to
be replaced due to death, resignation, non-reelection or recall, the foundation board shall
elect the new member (or members).

Der Stiftungsrat wählt aus der Mitte der
U nabhängigen Mitglieder Vorsitzenden (der
"Vorsitzende").

The foundation board shal l elect a
Chairperson among the Independent Members
(the "Chairperson").

2

3

3

4

Die Mitglieder des Stiftungsrates werden für
eine Amtszeit von einem Jahr gewählt. Die
Wiederwahl ist unbeschränkt zulässig.

4

5 Die Abberufung eines Mitgliedes aus dem
Stiftungsrat während laufender Amtszeit ist
d urch Entscheid des Stiftungsrates aus
wichtigen Gründen jederzeit möglich, wobei
ein wichtiger Grund insbesondere dann
gegeben ist, wenn das betreffende Mitglied die
i hm obliegenden Verpflichtungen gegenüber
der Stiftung verletzt oder zur ordnungsgemässen Ausübung seines Amtes nicht mehr in
der Lage ist. Das betreffende Mitglied ist
vorher anzuhören.

During his term of office, a member may be
recalled from the foundation board for an
i mportant reason at any time. In particular,
there shall be an important reason if the
respective member violates the duties
i ncumbent on him towards the Foundation or
if he is no longer capable to properly perform
the duties of his office. Before such decision,
the respective member shal l be heard.

Weitere Kriterien und Voraussetzungen für
d ie
Wahl
in
den
Stiftungsrat (z.B.
Altersbeschränkungen) können in einem
Organisationsreglement festgelegt werden.

6

6

The members of the foundation board are
elected for one-year terms. Re-election is
admissible an unlimited number of times.
5

Further criteria and conditions for the
appointment of board members can be
determined by the internal regulations.

Art. 9

Art. 9

Kompetenzen

Authorities

Dem Stiftungsrat obliegt die Leitung der
Stiftung, und er vertritt die Stiftung nach
aussen. Ihm stehen alle Befugnisse zu, die
nicht in dieser Urkunde oder in einem
Stiftungsreglement
ausdrücklich
einem
a nderen Organ übertragen sind.

The foundation board is responsible for
directing the Foundation and for its outward
representation. It has al l powers that are not
expressly assigned to another body by this
deed or by regulations of the Foundation.

2 Der
Stiftungsrat hat insbesondere
folgenden Aufgaben:

die

2
In particular, the foundation board has the
following tasks:

a)Wahl
des
Stiftungsrates
Revisionsstelle;

der

a) election of the Members of the foundation
board and of the auditor;

und

b) Regelung der Unterschrifts- und Vertretungsberechtigung für die Stiftung;

b) to determine the powers of signature for
a nd the representation of the Foundation;

c) Festlegung des Rechnungsjahres
Abnahme der Jahresrechnung;

und

c) to determine the financial year and to
approve the annual accounts;

d) Erstellung eines jährlichen Berichts an die
Aufsichtsbehörde
über
seine
Geschäftsführung;

d)to prepare an annual report on its activities
to the supervisory authority;

e)Beantragung
einer Stiftungsurkundenabänderung oder der Aufhebung der
Stiftung bei der Aufsichtsbehörde;

e) to file a request for the amendment of the
Foundation deed or for the dissolution of
the Foundation with the competent
supervisory authority;

f) Erlass und Abänderung von Reglementen.

f) to
implement
regulations.

3

Der Stiftungsrat kann über die Einzelheiten
der Organisation und der Geschäftsführung
wie auch über die Einzelheiten der Rechte und
Pflichten der Stiftung ein Reglement erlassen.
Dieses Reglement kann jederzeit im Rahmen
der Zweckbestimmung durch den Stiftungsrat
geändert werden. Das Reglement ist der
Aufsichtsbehörde zur Genehmigung einzureichen.

3

4

Der Stiftungsrat ist
berechtigt, im
vorbezeichneten Reglement einen Beirat aus
bis zu drei Mitgliedern einzusetzen, dessen
Mitglieder nicht Mitglieder des Stiftungsrats
sein dürfen, und dem insbesondere die
Aufgabe übertragen werden kann,(i) zwischen
der Stiftung und potentiellen Begünstigten,
i nsbesondere, ohne Einschränkung, eosDAC
u nd deren Mitgliedern, allfälliger daraus
abgeleiteter Organisationen oder allfälliger
Nachfolgeorganisationen zu vermitteln und (ii)
technische oder anderweitige Fachkenntnisse
in
die
Beratungen
des Stiftungsrates
einzubringen. Einem solchen Beirat kann ein
konsultatives Teilnahmerecht an, aber kein
Stimmrecht bei der Beschlussfassung des
Stiftungsrates eingeräumt werden.

The foundation board has the right to
i nstitute an advisory board composed of up to
three members in the aforementioned
regulation, the members of which may not be
the members of the foundation board, and to
w hich, in particular, the following tasks may
be delegated: (i) liaising between the
Foundation
and
potential
beneficiaries,
i ncluding, but not l imited to, eosDAC and its
members, potential derivative organizations
thereof or potential organizations following
thereon and (ii) to provide technical or other
specific know how in the context of the
deliberations of the foundation board. Such
advisory board may be granted a consultative
participation right, but not a voting right in the
decision making of the foundation board.

5 Der Stiftungsrat ist berechtigt, einzelne
seiner Befugnisse, soweit gesetzlich zulässig,
an eines oder mehrere seiner Mitglieder oder
an Dritte zu übertragen.

5

and

amend

internal

foundation
The
board
may
issue
regulations regarding the details of the
Foundation's organization and management,
as well as the terms of the Foundation's own
d uties and powers. These regulations may be
changed by the foundation board within the
l imits of the stated purpose of the Foundation
at any time. The regulations are subject to
a pproval by the supervisory authority.

4

The foundation board has the right to
delegate specific powers, within the Swiss
legal framework, to one or several of its
members or to third parties.

6

Der Stiftungsrat ist berechtigt, in- und
ausländische Experten beizuziehen und diese
nach den hierfür üblichen Ansätzen zu
entschädigen.

6

Al le Mitglieder des Stiftungsrates haben das
Recht, auf Informationen und Akten, welche
d ie Stiftung betreffen, zuzugreifen.

All members of the foundation board shall
have the right of access to information and
fi les concerning the Foundation.

Art. 10

Art. 10

Sitzungen

Meetings

Der Stiftungsrat trifft sich, sei es in Person
oder
von
mit
Hilfe
oder
AudioVideokommunikationsmitteln, auf Einladung
des Präsidenten, oder auf Begehren eines
Mitglieds des Stiftungsrates, vorausgesetzt,
dass das vom Stiftungsrat zu behandelnde
Geschäft aus dem Begehren des Mitglieds klar
hervorgeht.

The foundation board shall convene, either in
person or through means of audio- or videocommunication, at the invitation of the
Chairperson, or at the request of any member
of the foundation board, provided the business
to be considered by the foundation board is
clearly stated in the member's request.

Art. 11

Art. 11

Beschlüsse

Resolutions

1

Der Stiftungsrat ist beschlussfähig wenn die
Mehrheit seiner Mitglieder anwesend ist. Er
fasst seine Beschlüsse mit der einfachen
Mehrheit
seiner
Mitglieder.
Bei
Stimmengleichheit hat der Vorsitzende den
Stichentscheid.

The foundation board is qualified to decide
by vote if the majority of its members are
present. Its decisions are taken with the
simple majority of its members. If the vote is
tied, the Chairperson has the casting vote.

2

Beschlüsse auf dem Zirkularweg oder
m ittels elektronischer Kommunikationsmittel
sind zulässig, es sei denn, ein Mitglied des
Stiftungsrates verlange eine
mündliche
Beratung.

Resolutions by circular letter or by
electronic means are admissible unless a
member of the foundation board requests oral
debate.

3 Über alle Beratungen und Beschlüsse des
Stiftungsrates wird ein Protokoll verfasst.

3

The foundation board has the right to
consult domestic and foreign experts and to
compensate them as is customary.

1

2

Minutes shall be kept of al l deliberations
a nd resolutions of the foundation board.

Art. 12

Art. 12

Ehrenamtlichkeit

Honorary Capacity

Die Mitglieder des Stiftungsrates sind
ehrenamtlich tätig und haben grundsätzlich
n ur Anspruch auf Entschädigung ihrer
effektiven Spesen und Barauslagen. Für

The members of the foundation board act
i n an honorary capacity and are, in principle,
only entitled to the reimbursement of actual
costs and expenses. Adequate compensation

1

1

besondere Leistungen einzelner Stiftungsratsmitglieder
kann
eine
angemessene
Entschädigung ausgerichtet werden.

may be paid in case of extraordinary services
by individual board members.

2

In Abweichung von Abs. 1 dieser
Bestimmung kann für Unabhängige Mitglieder
Stiftungsrats
des
massvolle
eine
Pauschalentschädigung vorgesehen werden,
sofern dies für die ordentliche Besetzung des
Stiftungsrats erforderlich ist.

2 In deviation of para. 1, a moderate gross
compensation can be resolved in favor of
Independent Members of the foundation
board, if such measure is required to ensure
the proper composition of the foundation
board.

2. Revisionsstelle

2. Auditor

Art. 13

Art. 13

Revisionsstelle

Auditor

Der Stiftungsrat bezeichnet für eine
A mtsdauer von jeweils einem Jahr eine
u nabhängige externe Revisionsstelle nach
Massgabe der gesetzlichen Bestimmungen.
Diese prüft die Jahresrechnung der Stiftung
u nd erstattet dem Stiftungsrat darüber
schriftlichen Bericht. Sie hat ausserdem die
Einhaltung
Bestimmungen
der
der
Stiftungsurkunde und des allen-falls vom
Stiftungsrat erlassenen Reglements sowie des
Stiftungszwecks zu überwachen.

The foundation board shall designate an
i ndependent external auditor to hold office for
terms of one year in accordance with the
applicable law. The auditor shall audit the
annual accounts of the Foundation and present
a written report to the foundation board. It
shal l further monitor the observance of the
rules of the Foundation deed and any
regulations enacted by the foundation board
as well as of the Foundation's purpose.

Die Revisionsstelle hat bei der Ausführung
i hres Auftrages wahrgenommene Mängel dem
Stiftungsrat mitzuteilen. Werden diese Mängel
nicht innert nützlicher Frist behoben, hat die
Revisionsstelle nötigenfalls die Aufsichtsbehörde zu benachrichtigen.

1

2

IV.

Änderung der Stiftungsurkunde
u nd Aufhebung der Stiftung

2 The auditor shall communicate to the
foundation board any shortcomings that it
identifies in the performance of his duties. If
such shortcomings are not remedied within an
a ppropriate time, the auditor shall, if
necessary, inform the supervisory authority.

V.

Amendment of the Foundation
Deed and Dissolution of the
Foundation

Art. 14

Art. 14

Änderung der Stiftungsurkunde

Amendment of the Foundation Deed

Dem Stiftungsrat steht das Recht zu, bei der
zuständigen Aufsichtsbehörde Änderungen
dieser Urkunde im Sinne von Art. 85 ff. ZGB
zu beantragen, ausgenommen Änderungen,

The foundation board has the right to apply to
the competent supervisory authority for any
a mendments of this deed pursuant to art. 85
et seq. CC, except that no amendments shal l

welche einen Rückfal l oder eine Übertragung
des Stiftungsvermögens an die Stifterin
ermöglichen.

be made to allow the refund or any transfer of
the foundation capital to the founder.

Art. 15

Art. 15

Aufhebung

Dissolution

Kann der Zweck der Stiftung ganz oder
teilweise dauernd nicht mehr erfüllt werden,
so wird die Stiftung durch Beschluss des
Stiftungsrates mit vorgängiger Zustimmung
der Aufsichtsbehörde aufgehoben.

If the purpose of the Foundation cannot be
perpetually achieved any more, in whole or in
part, the foundation board can resolve the
dissolution of the Foundation with prior
consent of the supervisory authority.

2

Ein bei der Auflösung der Stiftung
verbleibendes
Restvermögen
ist
einer
Organisation mit gleichem oder ähnlichem
Zweck, die ihren Sitz in der Schweiz hat,
zuzuweisen. Ein Rückfall von Stiftungsmitteln
a n die Stifterin ist ausgeschlossen.

The funds that remain in case of the
Foundation's dissolution, if any, shall be
transferred to an institution with the same or
a similar purpose in Switzerland. Any
restitution of the Foundation's assets to the
founder is excluded.

Vom Text dieser Urkunde existieren eine
deutsche und eine englische Fassung. Die
deutsche Fassung ist massgeblich.

The text of this deed exists in a German and
an English version. The German version shall
prevail.

* * *

Zug, 26.11.2018
Die Stifterin
The F. nder
I

c

d, West Mailing, UK

.
-_♦
M icha eT~..

ainsworth

2

*

* *

Erste Bestellung der Organe

Initial Appointment of the Foundation
bodies

Stiftungsrat

Foundation board

Gestützt auf diese Stiftungsurkunde (Art. 7),
bestellt die Stifterin den ersten Stiftungsrat
wie folgt:

Based on this Foundation deed (art. 7), the
founder designates the following persons to
serve as the first members of the foundation
board:

•

Martin Stäubli; Präsident(Unabhängiges
Mitglied);

•

Martin Stäubli; Chairperson (Independent
Member);

•

Piero Martini; Mitglied (Unabhängiges
Mitglied);

•

Piero Martini; Member(Independent
Member);

•

Sheng, genannt George, Xiaojun; Mitglied
(Unabhängiges Mitglied);

•

Sheng Xiaojun named George; Member
(Independent Member);

•

Sarojini McKenna; Mitglied;

•

Sarojini McKenna; Member;

•

Michael Yeates; Mitglied.

•

Michael Yeates; Member.

Die Unterschriften der Stiftungsräte auf den
U nterschriftenmustern gelten als Wahlannahmeerklärungen.

The signatures of the board members on the
signature specimen are deemed to be a
declaration of acceptance of their election.

Revisionsstelle

Auditor

Gestützt auf diese Stiftungsurkunde (Art. 7)
bezeichnet die Stifterin als erste Revisionsstelle InVersa GmbH, Zug.

Based on this Foundation deed (art. 7), the
founder designates InVersa GmbH, Zug as the
first auditor.

Die genannte Revisionsstelle hat sich in einer
der Stifterin vorliegenden Annahmeerklärung
bereit erklärt, das Mandat anzunehmen.

The named auditor has declared its willingness
to accept the mandate; the respective
declaration is in the hands of the founder.

Domizil

Domicile

Das Domizil befindet sich an folgender
Adresse:
c/o
Abafin
Treuhand
AG,
Baarerstrasse 82, 6302 Zug.

The legal seat is located at the following
address:
c/o
Abafin
Treuhand
AG,
Baarerstrasse 82, 6302 Zug.

Die genannte Domizilhalterin hat sich der
Stifterin gegenüber bereit erklärt, der Stiftung
a n der angegebenen Adresse Rechtsdomizil zu
gewähren.

The aforementioned domicile holder has
agreed towards the founder to grant the
foundation legal domicile at the address
i ndicated.

* * *

* * *

Zug, 26.11.2018
Die Stifterin
The Foun er

Inco

-s c td, West Mal

N
l
'
Michael Quddus Hainswo

g, UK

ÖFFENTLICHE BEURKUNDUNG
PUBLIC NOTARIZATION
Die unterzeichnete Urkundsperson des Kantons Zug, Frédéric Mancosu,
Rechtsanwalt, Baarerstrasse 8, 6302 Zug, beurkundet hiermit öffentlich:
The undersigned civil law notary of the canton of canton of Zug, Frédéric Mancosu, attorney-at-law,
Baarerstrasse 8, 6302 Zug, herewith publically notarizes:

1.

Die vorstehende Urkunde über die Errichtung der The DAC Stiftung enthält
den mir mitgeteilten Willen der Stifterin. Die Urkunde wurde von der in der
Urkunde genannten, vor mir persönlich erschienenen Person gelesen, in allen
Teilen als richtig anerkannt und vor mir unterzeichnet.
This public deed on the foundation of The DAC Foundation corresponds to the will of the founder
as communicated to me. The public deed was read by the person mentioned in the public deed
who appeared in front of me personally, was confirmed as being accurate and was signed by
such person.

2.

Diese Urkunde wird in 6 Exemplaren ausgefertigt und zwar:
This public deed is made in 6 copies, i.e.:

1 Exemplar für die Urkundsperson
1

copy for the civil law notary

1 Exemplar für das Handelsregister
1

copy for the Commercial Register

1 Exemplar für die zuständige Aufsichtsbehörde
1

copy for the relevant supervisory authority

1 Exemplar für die Stifterin
1

copy for the founder

1 Exemplar für die Revisionsstelle
1

copy for the auditor

1 Exemplar für die Steuerbehörde
1

copy for the tax authority

Zug, 26.11.2018

Die Urkundsperson:
The civil law nota

~

Frédéric Ma

ellet , Urkeaj'

