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Anhang 2.2(iii)1

Anexo 2.2(iii)(1)

PRIVATE URKUNDE ZUR ERGÄNZUNG
UND NEUFASSUNG DES
GESELLSCHAFTSVERTRAGS DER

INSTRUMENTO PARTICULAR DE
ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO
CONTRATO SOCIAL DA

INTERFEIRAS EVENTOS LTDA.
CNPJ/MF: 03.142.101/0001-95
NIRE: 35.215.505.629

INTERFEIRAS EVENTOS LTDA.
CNPJ/MF: 03.142.101/0001-95
NIRE: 35.215.505.629

Durch diese private Urkunde und nach Pelo presente instrumento particular e na
den besten gesetzlichen Bedingungen melhor forma de direito, as partes
beschließen die nachfolgend genannten identificadas abaixo:
Parteien,
DIETER WOLFGANG BROCKHAUSEN,
brasilianischer Staatsbürger, geschieden,
Architekt, Inhaber des Personalausweises
(RG) mit der Nr. 2.452.496 SSP/SP, im
Steuerzahlerregister für Privatpersonen
(CPF/MF)
unter
der
Nummer
339.178.848-87 eingetragen, wohnhaft
und gemeldet in São Paulo, Rua
Cancioneiro Popular, 116, apartment 95,
Santo Amaro, Postleitzahl 04710-900
(„Herr Brockhausen“);

DIETER WOLFGANG BROCKHAUSEN,
brasileiro, divorciado, arquiteto, portador
da Cédula de Identidade (RG) nº.
2.452.496 SSP/SP, inscrito no Cadastro
de Pessoas Físicas (CPF/MF) sob o nº.
339.178.848-87, residente e domiciliado
na cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, na Rua Cancioneiro Popular, 116,
apartamento 95, Santo Amaro, CEP
04710-900 (“Dieter”);

HUMBERTO REBONATO, brasilianischer
Staatsbürger, geschieden, Kaufmann,
Inhaber des Personalausweises (RG) mit
der Nr. 6.359.585-0 SSP/SP, im
Steuerzahlerregister für Privatpersonen
(CPF/MF)
unter
der
Nummer
095.267.578-15 eingetragen, wohnhaft
und gemeldet in Santana do Parnaíba,
Bundesstaat
São
Paulo,
Alameda
Maringá, 598, Alphaville 12, Postleitzahl
06539-090 („Herr Rebonato“);

HUMBERTO REBONATO, brasileiro,
divorciado, comerciante, portador da
Cédula de Identidade (RG) nº. 6.359.5850 SSP/SP, inscrito no Cadastro de
Pessoas Físicas (CPF/MF) sob o nº.
095.267.578-15, residente e domiciliado
na cidade de Santana de Parnaíba,
Estado de São Paulo, na Alameda
Maringá, 598, Alphaville 12, CEP 06539090 (“Humberto”);

als
alleinige
Gesellschafter
der
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
nach brasilianischem Recht namens
INTERFEIRAS
EVENTOS
LTDA.

Na qualidade de únicos quotistas da
sociedade
limitada
denominada
INTERFEIRAS
EVENTOS
LTDA.
(“Sociedade”), com sede social na cidade
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(„Unternehmen“), mit Sitz in São Paulo,
Bundesstaat São Paulo, Praça Dirceu de
Lima, 656, Casa Verde, Postleitzahl
02515-050,
beim
Unternehmenssteuerregister (CNPJ/MF)
unter
der
Nr.
03.142.101/0001-95
eingetragen, dessen Gründungsurkunden
in der Sitzung am 21. Januar 1999
ordnungsgemäß beim Handelsregister
des Bundesstaates São Paulo (JUCESP)
unter der NIRE-Nummer 35.215.505.629
eingereicht wurden und deren letzter
Zusatz zum Gesellschaftsfertrags in der
Sitzung am [●], 2015 unter Nr. [●]
eingereicht wurden, und

de São Paulo, Estado de São Paulo, na
Praça Dirceu de Lima, 656, Casa Verde,
CEP 02515-050, inscrita no CNPJ/MF sob
o nº 03.142.101/0001-95, com seu
Contrato Social devidamente arquivado
na Junta Comercial do Estado de São
Paulo
(JUCESP)
sob
NIRE
35.215.505.629, em sessão realizada em
21 de janeiro de 1999, e última alteração
a seu Contrato Social arquivada sob o nº.
[●], em sessão realizada em [●] de 2015;
e

KOELNMESSE ORGANIZAÇÃO DE
FEIRAS LTDA., ein ordnungsgemäß
nach
den
Gesetzen
Brasilens
gegründetes
und
bestehendes
Unternehmen mit Sitz in Rio de Janeiro,
Bundesstaat Rio de Janeiro, Rua Afonso
Arinos de Melo Franco, 222, building 01,
suite 806, Barra da Tijuca, Postleitzahl
22631-455, dessen Gründungsurkunden
in der Sitzung am 16. Dezember 2014
ordnungsgemäß beim Handelsregister
des Bundesstaates Rio de Janeiro
(JUCERJA) unter der NIRE-Nummer
33.2.0988447-6 eingereicht wurden, und
das
im
brasilianischen
BundesSteuerzahlerregister (CNPJ/MF) unter Nr.
21.572.082/0001-19 eingetragen ist, hier
vertreten durch seine Rechtsvertreterin,
Frau Bianca Peuker, Geschäftsführerin
(Executive Officer) („Koelnmesse“);

KOELNMESSE ORGANIZAÇÃO DE
FEIRAS LTDA., sociedade devidamente
constituída e existente de acordo com as
leis do Brasil, com sede na cidade do Rio
de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na
Rua Afonso Arinos de Melo Franco, 222,
edifício 01, sala 806, Barra da Tijuca,
CEP 22631-455, com seus atos
constitutivos devidamente registrados na
Junta Comercial do Estado do Rio de
Janeiro
(JUCERJA)
sob
NIRE
33.2.0988447-6, em sessão realizada em
16 de dezembro de 2014, inscrita no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do
Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob o
nº
21.572.082/0001-19,
neste
ato
representada por sua representante legal,
Sra.
Bianca
Peuker,
Diretora
(“Koelnmesse”);

den
Gesellschaftsvertrag
des
Unternehmens gemäß den nachfolgend
aufgeführten Bedingungen zu ergänzen
und neu zu fassen:

resolvem alterar e consolidar o Contrato
Social da Sociedade, em conformidade
com os termos e condições estabelecidos
abaixo:

1 – Herr Brockhausen beschließt ohne 1 – Dieter, sem qualquer restrição ou
irgendeine Einschränkung und ohne oposição e com o consentimento total de
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Einspruch
und
mit
vollständiger
Zustimmung seitens Herrn Rebonato,
unwiderruflich
und
unumkehrbar,
zusammen mit allen damit verbundenen
Rechten
und
Pflichten,
3.750
(dreitausendsiebenhundertfünfzig) seiner
Anteile mit einem Nennwert von je 1,00
(ein Real), ordnungsgemäß eingezahlt
und frei von Pfandrechten oder Beleihung,
mit einer Gesamtsumme von 3.750,00 R$
(dreitausendsiebenhundertfünfzig Reais)
an die oben benannte Koelnmesse zu
übertragen und abzutreten, die hiermit in
das Unternehmen eintritt. Die Übertragung
erfolgt auf entgeltlicher Basis.

Humberto, resolve ceder e transferir, em
caráter
irrevogável
e
irretratável,
juntamente com todos os direitos e
obrigações a elas inerentes, 3.750 (três
mil setecentas e cinquenta) quotas de sua
propriedade, com valor nominal de
R$1,00 (um real) cada, devidamente
integralizadas e livres de quaisquer ônus
e encargos, no valor total de R$ 3.750,00
(três mil setecentos e cinquenta reais) à
Koelnmesse, identificada acima, a qual é
neste ato admitida na Sociedade. A
transferência é efetuada de forma
onerosa.

2 – Herr Rebonato beschließt ohne
irgendeine Einschränkung und ohne
Einspruch
und
mit
vollständiger
Zustimmung seitens Herrn Brockhausen,
unwiderruflich
und
unumkehrbar,
zusammen mit allen damit verbundenen
Rechten
und
Pflichten,
3.750
(dreitausendsiebenhundertfünfzig) seiner
Anteile mit einem Nennwert von je 1,00
(ein Real), ordnungsgemäß eingezahlt
und frei von Pfandrechten oder Beleihung,
mit einer Gesamtsumme von 3.750,00 R$
(dreitausendsiebenhundertfünfzig Reais)
an die oben benannte Koelnmesse zu
übertragen und abzutreten, die hiermit in
das Unternehmen eintritt. Die Übertragung
erfolgt auf entgeltlicher Basis.

2 – Humberto, sem qualquer restrição ou
oposição e com o consentimento total de
Dieter, resolve ceder e transferir, em
caráter
irrevogável
e
irretratável,
juntamente com todos os direitos e
obrigações a elas inerentes, 3.750 (três
mil setecentas e cinquenta) quotas de sua
propriedade, com valor nominal de
R$1,00 (um real) cada, devidamente
integralizadas e livres de quaisquer ônus
e encargos, no valor total de R$ 3.750,00
(três mil setecentos e cinquenta reais) à
Koelnmesse. A transferência é efetuada
de forma onerosa.

3 – Infolge der oben angegebenen
Übertragung und Abtretung übernimmt der
Gesellschafter Koelnmesse von nun an
alle mit den abgetretenen Anteilen
verbundenen Rechte und Pflichten.

3 – Como consequência da cessão e
transferência referidas acima, a quotista
Koelnmesse, a partir de agora, assume
todos os direitos e obrigações inerentes
às quotas ora cedidas.

4 – In Anbetracht der oben gefassten
Beschlüsse
entscheiden
die
Gesellschafter,
Artikel
5
des
Gesellschaftsvertrags des Unternehmens
zu ändern, der nun wie folgt lautet:

4 – Em vista das decisões tomadas
acima, os quotistas decidem alterar a
redação da Cláusula 5ª do Contrato
Social da Sociedade, a qual passará a
vigorar com a seguinte redação:
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Klausel 5 – Gesellschaftskapital

“Cláusula 5ª – Capital Social

Das
Gesellschaftskapital
beträgt
10.000,00 R$ (zehntausend Reais),
aufgeteilt auf 10.000 (zehntausend)
Anteile mit einem Nennwert von jeweils
1,00 R$ (ein Real) jeweils vollständig in
Landeswährung eingezahlt. Es teilt sich
zwischen den Gesellschaftern wie folgt
auf:

O capital social é de R$10.000,00 (dez mil
reais), dividido em 10.000 (dez mil)
quotas, com valor nominal de R$1,00 (um
real) cada, totalmente integralizado em
moeda corrente, e é dividido entre os
quotistas da seguinte forma:

Gesellschafter

ANTEILE

BETRAG
(R$)

QUOTISTA

KOELNMESSE

7.500

7.500,00

HERR
BROCKHAUSEN

1.250

HERR
REBONATO
SUMME

QUOTAS

VALOR
(R$)

KOELMESSE

7.500

7.500,00

1.250,00

DIETER

1.250

1.250,00

1.250

1.250,00

HUMBERTO

1.250

1.250,00

10.000

10.000,00 TOTAL

10.000

10.000,00

Artikel Eins

Parágrafo Primeiro

Die Haftung der einzelnen Gesellschafter
ist auf die Höhe ihrer Anteile begrenzt;
eine gesamtschuldnerische Haftung oder
Haftung der Tochtergsellschaften besteht
nicht,
aber
alle
haften
gesamtschuldnerisch und einzeln für die
Einzahlung des Gesellschaftskapitals in
Übereinstimmung mit Artikel 997, VIII und
Artikel 1.052 des Zivilgesetzbuchs.

A responsabilidade de cada quotista é
limitada ao valor de suas quotas, sem
responsabilidade subsidiária ou solidária
pelas obrigações sociais, mas todos eles
são solidariamente responsáveis pela
integralização do capital social, em
conformidade com o artigo 997, VIII e
com o artigo 1.052 do Código Civil.

Artikel Zwei

Parágrafo Segundo

Die Anteile, die das Gesellschaftskapital
vertreten, sind in Bezug auf das
Unternehmen unteilbar und berechtigen
Ihren Inhaber zu einer Stimme bei den
Abstimmungen auf den Gesellschafterversammlungen des Unternehmens.

As quotas que representam o capital
social são indivisíveis com relação à
Sociedade e cada uma delas confere a
seu detentor o direito a um voto nas
deliberações da Reunião de Quotistas da
Sociedade.

Artikel Drei

Parágrafo Terceiro

Die Gesellschafter werden gemäß ihren Os quotistas participarão nos lucros e
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Anteilen an den Gewinnen und Verlusten prejuízos da Sociedade na proporção de
des Unternehmens beteiligt.
suas quotas.
Artikel Vier

Parágrafo Quarto

Die Beleihung und / oder Übertragung
dieser Anteile, aus welchem Grund auch
immer, unterliegen den Bedingungen und
Einschränkungen, die in der am [●] 2015
geschlossenen
Gesellschaftervereinbarung dargelegt sind.

O gravame e/ou transferência de quotas,
a qualquer título, estão sujeitos aos
termos, limites e condições previstos no
Acordo de Quotistas celebrado em [●] de
2015”

5 – Die Gesellschafter bestätigen die
Wahl von Herrn Dieter Wolfgang
Brockhausen und Herrn Humberto
Rebonato
zu
Executive
Officers
(Geschäftsführern) des Unternehmens.
Sie bleiben für ein (1) Jahr oder bis zu
ihrer Ablösung durch Beschluss der
Gesellschafter gemäß den in diesem
Gesellschaftsvertrag
dargelegten
Bedingungen im Amt.

5 – Os quotistas decidem ratificar a
eleição dos Srs. Dieter Wolfgang
Brockhausen e Humberto Dieter para o
cargo de Diretores da Sociedade. Os
Diretores permanecerão em seu cargo
pelo período de 1 (um) ano ou até que
sejam substituídos por deliberação dos
quotistas, em conformidade com os
termos e condições previstos neste
Contrato Social.

8 – Die Herren Dieter Wolfgang
Brockhausen und Humberto Rebonato
erklären hiermit ausdrücklich, dass sie in
der
Vergangenheit
nicht
aufgrund
irgendeines
besonderen
Gesetzes,
insbesondere Artikel 1.011 des Gesetzes
10.406/02,
unfähig
waren,
die
Geschäftsführung eines Unternehmens
wahrzunehmen, dass sie nie wegen einer
Straftat verurteilt wurden, ihnen nie, auch
nur vorübergehend, aufgrund einer
Verurteilung der Zugang zu öffentlichen
Ämtern verwehrt war, und sie nie aufgrund
von Konkursdelikten, Korruption, aktiver
oder Passiver Bestechung, Veruntreuung,
Delikten gegen die (Volks-)wirtschaft
(„popular economy“), Delikten gegen das
Finanzsystem,
die
Verbraucherbeziehungen, den öffentlichen Glauben
oder das Eigentum, wegen unlauteren
Wettbewerbs oder anderen Delikten
verurteilt waren, die ihre Ausübung der
Funktionen als Geschäftsführer eines
Unternehmens verhindern.

8 – Os Srs. Dieter Wolfgang
Brockhausen e Humberto Rebonato,
neste ato, expressamente declaram e
garantem que não estão impedidos por
nenhuma lei especial, em especial pelo
Artigo 1.011 da Lei 10.406/02, de exercer
a administração de qualquer Sociedade,
bem como que não foram condenados
por nenhum crime e não estão sujeitos
aos efeitos de pena que os impeça,
mesmo que em caráter temporário, de ter
acesso a cargos públicos; ou por crime
falimentar, corrupção ativa ou passiva,
suborno, peculato; ou crime contra a
economia popular, contra o sistema
financeiro, crime de concorrência desleal;
crime contra as relações de consumo, a
fé pública ou a propriedade; e outros que
impeçam que eles realizem as atividades
de Diretores de uma sociedade comercial.
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9 - Die Gesellschafter vereinbaren, den
Unternehmenszweck der Gesellschaft zu
erweitern mit dem Ziel der Einbindung von
Beratungsdienstleistungen
im
Zusammenhang mit der Bewerbung von
Messen, Konferenzen, Ausstellungen und
anderer Events in Brasilien oder im
Ausland, Vermietung und Verkauf von
Handelsräumen für Kunden in Brasilien
und im Ausland, Agentur und Vermittlung
für Unternehmen allgemein, mit der
Ausnahme von Immobilienunternehmen,
und das Halten von Anteilen an anderen
Unternehmen als Gesellschafter oder als
Aktionär.

9 – Os sócios resolvem ampliar o objeto
social da Sociedade com a finalidade de
incluir as atividades de consultoria
relacionadas com a promoção de feiras,
congressos, exposições e outros eventos
no Brasil e no exterior, a locação de
estandes para eventos em geral, a
locação e venda de espaços comerciais
para clientes no Brasil e no exterior,
intermediação
e
agenciamento
de
negócios em geral, exceto imobiliários, e
participação no capital social de outras
sociedade, na qualidade de sócia ou
acionista.

10 - Als Folge der zuvor genannten 10 – Como consequência da resolução
Erweiterung wird der Artikel 4 der Satzung acima, a Cláusula 4 do Contrato Social
von nun an wie folgt lauten:
deverá vigorar, doravante, com a seguinte
redação:
Abschnitt 4 - Unternehmenszwecke

Cláusula 4ª – Objeto Social

Zweck des Unternehmens ist die
Organisation und Bewerbung von Messen
in Brasilien und im Ausland, die
Bewerbung von Messen, Konferenzen,
Ausstellungen und anderer Events, sowie
Beratungsdienstleistungen
im
Zusammenhang mit der Bewerbung von
Messen, Konferenzen, Ausstellungen und
anderer Events in Brasilien oder im
Ausland, Vermietung und Verkauf von
Ausstellungsflächen
für
Kunden
in
Brasilien und im Ausland, Agentur und
Vermittlung für Unternehmen allgemein,
mit
der
Ausnahme
von
Immobilienunternehmen, und das Halten
von Anteilen an anderen Unternehmen als
Gesellschafter oder als Aktionär.

A Sociedade tem como objeto social a
atividade de organização de feiras, no
Brasil e no exterior, a promoção de feiras
congressos, exposições e outros eventos,
bem como a prestação de serviços e
consultoria relacionadas com a promoção
de feiras, congressos, exposições e
outros eventos no Brasil e no exterior, a
locação de estandes para eventos em
geral, a locação e venda de espaços
comerciais para clientes no Brasil e no
exterior, intermediação e agenciamento
de negócios em geral, exceto imobiliários,
e participação no capital social de outras
sociedade, na qualidade de sócia ou
acionista.

11 – In Anbetracht der oben gefassten 11 – Por fim, em vista das resoluções
Beschlüsse
entscheiden
die adotadas acima, os quotistas decidem
Gesellschafter
schließlich,
den adaptar, reestruturar e renumerar o
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Gesellschaftsvertrag des Unternehmens Contrato Social da Sociedade, o qual
anzupassen, neu zu strukturieren und zu passará a vigorar com a seguinte
nummerieren; er gilt und lautet nunmehr redação:
wie folgt:
GESELLSCHAFTSVERTRAG
DER
INTERFEIRAS EVENTOS LTDA.

“CONTRATO SOCIAL
DA
INTERFEIRAS EVENTOS LTDA.

Klausel 1 – Gesellschaftsname

Cláusula 1ª – Denominação Social

Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung
nach brasilianischem Recht nimmt den
Gesellschaftsnamen
INTERFEIRAS
EVENTOS LTDA., nachfolgend lediglich
„Unternehmen“ genannt, an.

A sociedade empresária limitada adota a
denominação social de INTERFEIRAS
EVENTOS
LTDA.,
doravante
simplesmente denominada “Sociedade”.

Klausel 2 – Geltendes Recht

Cláusula 2ª – Legislação Aplicável

Das Unternehmen unterliegt diesem
Gesellschaftsvertrag,
den
für
Gesellschaften mit beschränkter Haftung
geltenden
Bestimmungen
des
brasilianischen
Zivilgesetzbuchs
und
zusätzlich dem brasilianischen Gesetz Nr.
6.404 vom 15. Dezember 1976 und
anderen
geltenden
gesetzlichen
Bestimmungen.

A Sociedade é regida por este Contrato
Social, pelas disposições do Código Civil
aplicáveis a sociedades limitadas e, de
forma supletiva, pela Lei nº. 6.404, de 15
de dezembro de 1976, e demais
disposições legais aplicáveis.

Klausel 3 – Unternehmenssitz

Cláusula 3ª – Sede Social

Der Sitz des Unternehmens ist São Paulo,
Bundesstaat São Paulo, Praça Dirceu de
Lima, 656, Casa Verde, Postleitzahl
02515-050, und es kann durch Beschluss
der
¾
des
Gesellschaftskapitals
vertretenden Gesellschafter gemäß den
rechtlichen Bestimmungen in jedem Teil
des brasilianischen Staatsgebiets oder im
Ausland Niederlassungen, Agenturen,
Büros,
Lager,
Geschäftsund
Verwaltungsbüros und jegliche anderen
Räumlichkeiten eröffnen und schließen.

A Sociedade tem sua sede social na
cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, na Praça Dirceu de Lima, 656,
Casa Verde, CEP 02515-050, e poderá
abrir e fechar filiais, agências, escritórios,
depósitos, escritórios comerciais e
administrativos e quaisquer outras
dependências, em qualquer parte do
território brasileiro ou no exterior, por
meio de deliberação de quotistas
representando ¾ (três quartos) do capital
social da Sociedade, nos termos das
disposições legais.
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Klausel 4 – Unternehmenszweck

Cláusula 4ª – Objeto Social

Zweck des Unternehmens ist die
Organisation und Bewerbung von Messen
in Brasilien und im Ausland, die
Bewerbung von Messen, Konferenzen,
Ausstellungen und anderer Events, sowie
Beratungsdienstleistungen
im
Zusammenhang mit der Bewerbung von
Messen, Konferenzen, Ausstellungen und
anderer Events in Brasil oder im Ausland,
Vermietung
und
Verkauf
von
Ausstellungsflächen
für
Kunden
in
Brasilien und im Ausland, Agentur und
Vermittlung für Unternehmen allgemein,
mit
der
Ausnahme
von
Immobilienunternehmen, und das Halten
von Anteilen an anderen Unternehmen als
Gesellschafter oder als Aktionär.

A Sociedade tem como objeto social a
atividade de organização de feiras, no
Brasil e no exterior, a promoção de feiras
congressos, exposições e outros eventos,
bem como a prestação de serviços e
consultoria relacionadas com a promoção
de feiras, congressos, exposições e
outros eventos no Brasil e no exterior, a
locação de estandes para eventos em
geral, a locação e venda de espaços
comerciais para clientes no Brasil e no
exterior, intermediação e agenciamento
de negócios em geral, exceto imobiliários,
e participação no capital social de outras
sociedade, na qualidade de sócia ou
acionista.

Klausel 5 – Laufzeit

Cláusula 5ª – Duração

Das Unternehmen hat eine unbestimmte A Sociedade terá prazo de duração
Laufzeit.
indeterminado.

Klausel 6 – Gesellschaftskapital

Cláusula 6ª – Capital Social

Das
Gesellschaftskapital
beträgt
10.000,00 R$ (zehntausend Reais),
aufgeteilt auf 10.000 (zehntausend)
Anteile mit einem Nennwert von jeweils
1,00 R$ (ein Real) jeweils vollständig in
Landeswährung eingezahlt. Es teilt sich
zwischen den Gesellschaftern wie folgt
auf:

O capital social é de R$10.000,00 (dez mil
reais), dividido em 10.000 (dez mil)
quotas, com valor nominal de R$1,00 (um
real) cada, totalmente integralizado em
moeda corrente, e é dividido entre os
quotistas da seguinte forma:

GESELLSCHAFTER ANTEILE

BETRAG
(R$)

QUOTISTA

QUOTAS

VALOR
(R$)

KOELNMESSE

7.500

7.500,00

KOELMESSE

7.500

7.500,00

HERR
BROCKHAUSEN

1.250

1.250,00

DIETER

1.250

1.250,00

HERR REBONATO

1.250

1.250,00

HUMBERTO

1.250

1.250,00
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SUMME

10.000

10.000,00 TOTAL

10.000

10.000,00

Artikel Eins

Parágrafo Primeiro

Die Haftung der einzelnen Gesellschafter
ist auf die Höhe ihrer Anteile begrenzt;
eine gesamtschuldnerische Haftung oder
Haftung der Tochtergsellschaften besteht
nicht,
aber
alle
haften
gesamtschuldnerisch und einzeln für die
Einzahlung des Gesellschaftskapitals in
Übereinstimmung mit Artikel 997, VIII und
Artikel 1.052 des Zivilgesetzbuchs.

A responsabilidade de cada quotista é
limitada ao valor de suas quotas, sem
responsabilidade subsidiária ou solidária
pelas obrigações sociais, mas todos eles
são solidariamente responsáveis pela
integralização do capital social, em
conformidade com o artigo 997, VIII e
com o artigo 1.052 do Código Civil.

Artikel Zwei

Parágrafo Segundo

Die Anteile, die das Gesellschaftskapital
vertreten, sind in Bezug auf das
Unternehmen unteilbar und berechtigen
Ihren Inhaber zu einer Stimme bei den
Abstimmungen
auf
den
Gesellschafterversammlungen
des
Unternehmens.

As quotas que representam o capital
social são indivisíveis com relação à
Sociedade e cada uma delas confere a
seu detentor o direito a um voto nas
deliberações da Reunião de Quotistas da
Sociedade.

Artikel Drei

Parágrafo Terceiro

Die Gesellschafter werden gemäß ihren Os quotistas participarão nos lucros e
Anteilen an den Gewinnen und Verlusten prejuízos da Sociedade na proporção de
des Unternehmens beteiligt.
suas quotas.
Artikel Vier

Parágrafo Quarto

Die Beleihung und / oder Übertragung
dieser Anteile, aus welchem Grund auch
immer, unterliegen den Bedingungen und
Einschränkungen, die in der am [●]
geschlossenen
Gesellschaftervereinbarung
dargelegt
sind.

O gravame e/ou transferência de quotas,
a qualquer título, estão sujeitos aos
termos, limites e condições previstos no
Acordo de Quotistas celebrado em [●].”

Klausel 7 – Kapitalerhöhung

Cláusula 7ª – Aumento do Capital
Social

Nach der vollständigen Einzahlung kann Após sua total integralização, o capital
das Gesellschaftskapital jederzeit durch social poderá ser aumentado a qualquer
von den ¾ des Gesellschaftskapital momento, em dinheiro, crédito ou ativos,
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vertretenden
Gesellschaftern
beschlossene, entsprechende Änderung
des Gesellschaftsvertrags in Form von
Barmitteln, Darlehen oder Anlagegütern
erhöht werden.

com a respectiva alteração do Contrato
Social, mediante deliberação de quotistas
representando ¾ do capital social da
Sociedade nesse sentido.

Einzelabsatz

Parágrafo Único

Im
Falle
einer
Erhöhung
des
Gesellschaftskapitals durch Zeichnung hat
jeder Gesellschafter ein Vorkaufsrecht
entsprechend
seiner
Anteile
am
vorherigen Gesellschaftskapital, und er
übt seine Rechte innerhalb von dreißig
(30) Tagen ab dem Beschluss der
Kapitalerhöhung aus.

Em caso de aumentos do capital social
por subscrição, cada quotista terá o
direito de preferência para a subscrição,
em proporção ao valor de sua
participação no capital social preexistente,
bem como exercerá seu direito em até 30
(trinta) dias a contar da deliberação que
aprove o aumento de capital.

8ª
–
Cessão
Klausel 8 – Übertragung und / oder Cláusula
Abtretung von Anteilen
Transferência de Quotas

e/ou

Vorbehaltlich der im Gesellschaftsvertrag
dargelegten Bedingungen können die
Gesellschafter
ihre
Anteile
am
Gesellschaftskapital
oder
ihr
Vorkaufsrecht ganz oder teilweise an
einen anderen Gesellschafter oder (einen)
Nichtgesellschafter
übertragen
und
abtreten, vorausgesetzt, der / die ¾ des
Gesellschaftskapitals
vertrende(n)
Gesellschafter stimmen / stimmt zu. Die
der Übertragung und / oder Abtretung
zustimmenden Gesellschafter verpflichten
sich, alle für die Übertragung und / oder
Abtretung von Anteilen notwendigen
Dokumente,
einschließlich
der
entsprechenden
Änderung
dieses
Gesellschaftsvertrags, zu unterzeichnen.

Desde que observadas as disposições do
Acordo de Quotistas, os quotistas
poderão ceder e/ou transferir, no todo ou
em parte, suas quotas do capital social da
Sociedade ou seu direito de preferência
para a subscrição de novas quotas a
qualquer dos demais quotistas ou a não
quotista(s),
desde
que
quotista(s)
representando ¾ do capital social
concorde(m) com referida cessão. Os
quotistas que consentirem com a cessão
e/ou transferência comprometem-se a
assinar todos os documentos necessários
para comprovar a transferência e/ou
cessão
de
quotas,
incluindo
a
correspondente alteração deste Contrato
Social.

Klausel 9 – Geschäftsführung

Cláusula 9ª – Administração

Die Geschäftsführung des Unternehmens A Sociedade será administrada por uma
erfolgt durch eine oder mehrere ou mais pessoas físicas, as quais
Personen,
die
Gesellschafter
des poderão ou não ser quotista(s) da
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Unternehmens sein können und im
Gesellschaftsvertrag ernannt werden. Der
/ die Geschäftsführer wird / werden
einzeln als Executive Officer benannt. Die
Ernennung leitender Angestellter, ob nun
Gesellschafter des Unternehmens oder
nicht, erfolgt durch Zustimmung der ¾ des
Gesellschaftskapitals
vertretenden
Gesellschafter, sofern nicht gesetzlich ein
höheres Quorum erforderlich ist.

Sociedade, nomeadas no Contrato Social.
O(s) administrador(es) da Sociedade
serão
individualmente
denominados
Diretor. A nomeação de Diretores, sejam
ou não quotistas da Sociedade,
dependerá da aprovação de quotistas que
representem ¾ do capital social, exceto
caso um quorum superior seja exigido por
lei .

Artikel Eins

Parágrafo Primeiro

Die
Geschäftsführer
sind
mit
umfassenden Vollmachten ausgestattet,
um das Unternehmen zu führen, in
seinem Namen zu handeln, den
Gesellschaftsnamen des Unternehmen im
Rahmen der durch das brasilianische
Recht, in dieser Urkunde und im
Gesellschaftsvertrag
vorgegebenen
Grenzen zu verwenden, Vollmachten wie
nachfolgend aufgeführt zu erteilen und
das Unternehmen unter allen Umständen
zu vertreten.

Os Diretores terão plenos poderes para
administrar a Sociedade, praticar atos em
seu nome, usar a denominação social da
Sociedade
dentro
dos
limites
estabelecidos nas leis brasileiras, neste
instrumento e no Acordo de Quotistas,
outorgar
procurações
conforme
estabelecido abaixo e representar a
Sociedade em todas e quaisquer
circunstâncias.

Artikel Zwei

Parágrafo Segundo

Das Unternehmen wird rechtlich vertreten
und gebunden durch die gemeinsamen
Unterschriften von 2 (zwei) leitenden
Angestellten oder einem (1) leitenden
Angestellten
und
einem
(1)
Bevollmächtigten
mit
ausdrücklichen
Vollmachten,
gemeinsam
mit
den
leitenden Angestellten Unterschriften zu
leisten.

A
Sociedade
será
legalmente
representada e vinculada pela assinatura
conjunta de 2 (dois) Diretores ou 1 (um)
Diretor e 1 (um) procurador com poderes
específicos para assinar em conjunto com
os Diretores.

Artikel Drei

Parágrafo Terceiro

Die Geschäftsführer werden von der
Hinterlegung von Sicherheiten freigestellt
und können jederzeit durch Beschluss der
Gesellschafter abberufen werden. Dafür
ist gemäß Titel dieses Satzes dieselbe

Os Diretores são liberados de prestar
caução e poderão ser destituídos a
qualquer momento por deliberação de
quotistas
que
detenham
quotas
correspondentes ao mesmo número de
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Stimmenanzahl notwendig wie für ihre votos que aqueles necessários para a
Ernennung.
designação do Diretor, em conformidade
com o caput desta Cláusula.
Artikel Vier

Parágrafo Quarto

Die Geschäftsführer haben eine Amtszeit Os Diretores terão um mandato de 1 (um)
von einem (1) Jahr mit der Möglichkeit der ano, sendo permitida a reeleição.
Wiederwahl.
Artikel Fünf

Parágrafo Quinto

Die Geschäftsführer des Unternehmens
können, sofern sie dafür von den ¾ des
Gesellschaftskapitals
vertretenden
Gesellschafter vorab schriftlich ermächtigt
wurden, Bevollmächtigte ernennen, die im
Namen des Unternehmens handeln.
Vorbehaltlich der hierin vorgegebenen
Grenzen
werden
die
relevanten
Vollmachtsurkunden in Form und Inhalt
durch die Gesellschafter genehmigt und
stellen die verliehenen Vollmachten fest.
Diese Vollmachten dürfen nicht auf Dritte
übertragen werden und bleiben für ein (1)
Jahr gültig, außer im Fall von
Rechtsmandaten;
diese
sind
für
unbestimmte Zeit gültig und wirksam.

Os Diretores da Sociedade, desde que
sejam autorizados por escrito por
quotistas representando ¾ do capital
social, poderão nomear procuradores
para agir em nome da Sociedade. As
referidas procurações terão sua forma e
conteúdo aprovados pelos quotistas e
estabelecerão os poderes que estiverem
sendo
outorgados,
observadas
as
limitações
previstas
no
presente
instrumento. Essas procurações não
poderão ser substabelecidas a terceiros e
permanecerão válidas e em vigor por 1
(um) ano, exceto procurações ad judicia,
as quais permanecerão válidas e em vigor
por prazo indeterminado.

Artikel Sechs

Parágrafo Sexto

Für die Durchführung der nachfolgend
aufgelisteten Handlungen müssen die
leitenden Angestellten des Unternehmens
und / oder jeweiligen Bevollmächtigten die
vorherige
ausdrückliche
schriftliche
Genehmigung
von
den
¾
des
Gesellschaftskapitals
vertretenden
Gesellschaftern einholen; diese kann per
Fax, E-Mail oder normalen Brief erteilt
werden:

Para a prática dos atos relacionados
abaixo, os Diretores da Sociedade e/ou
respectivos
procuradores
deverão
necessariamente obter autorização prévia
e expressa, por escrito, de quotistas
representando ¾ do capital social da
Sociedade, que será aceitável caso
outorgada por telefax, email ou simples
carta:

a)

Unterzeichnung, Änderung oder
Rücknahme
von
Angeboten
gegenüber Kunden und Lieferanten im
Zusammenhang mit den Aktivitäten

a) celebrar, aditar ou rescindir
propostas e cotações com clientes e
fornecedores,
que
sejam
relacionados às atividades da

18. Mai 2015 / 18 de maio de 2015

des Unternehmens, deren Laufzeit
mehr als 12 (zwölf) Monate und / oder
deren Summe mehr als 50.000,00 R$
(fünfzigtausend Reais) beträgt;

b) Unterzeichnung, Änderung oder
Kündigung von Darlehens- oder
Finanzierungsvereinbarungen, die
sich auf mehr als 50.000,00 R$
(fünfzigtausend Reais) belaufen;
c)

Kauf, Verkauf, Beseitigung oder
Beleihung beweglicher Güter des
Unternehmens
(Maschinen
und
Ausrüstung) mit einem Wert von oder
über 50.000,00 R$ (fünfzigtausend
Reais) pro Vorgang oder mehrere
Vorgänge mit einem Wert von
zusammen mehr als 50.000,00 R$
(fünfzigtausend Reais) innerhalb eines
Geschäftsjahres;

d) Schließen von Verträgen mit Bürgen,
über
Versicherungsschutz,
Verpfändung,
Ausstellung
von
Kreditinstrumenten,
ausgenommen
(ungeachtet der fraglichen Beträge)
Inkassoindossamente
oder
Einzahlungen auf die Girokonten des
Unternehmens oder Zahlungen von
Steuern oder Beiträgen, Zahlung von
Löhnen
und
Gehältern
und
Rechnungsabgrenzungsposten;
e)

f)

Unterzeichnen
von
Austauschverträgen,
sofern
das
Unternehmen nicht die begünstigte
Partei ist;

Unterzeichnen
von
Verträgen,
einschließlich
Anstellungsverträgen,
und Übernehmen von Verpflichtungen
für das Unternehmen und zwischen
diesem und seinen Anteilseignern,

Sociedade, cujo prazo exceda o
período de 12 (doze) meses e/ou
cujo montante seja superior a R$
50.000,00 (cinquenta mil reais);
b) assinar, alterar ou rescindir
qualquer contrato de empréstimo ou
financiamento cujo montante seja
superior a R$ 50.000,00 (cinquenta
mil reais);
c) comprar, vender, entregar ou
onerar ativos móveis da Sociedade
(maquinários
e
equipamentos)
envolvendo quantia igual ou maior
que R$ 50.000,00 (cinquenta mil
reais) por operação ou conjunto de
operações cujo valor global seja
superior a R$ 50.000,00 (cinquenta
mil reais) compreendidas no período
de 1 (um) exercício fiscal;
d)
contratar
avalistas/fiadores,
seguro, constituir penhor ou emitir
qualquer título de crédito, exceto
para o endosso de receitas ou
depósito em conta corrente da
Sociedade
ou
pagamento
de
impostos e contribuições, folha de
pagamento e referidos encargos,
não obstante os valores envolvidos;

e) celebrar contratos de câmbio,
exceto pelos contratos de câmbio
nos quais a Sociedade seja a parte
beneficiada;

f)

assinar quaisquer acordos,
incluindo contrato de trabalho, e
contrair
obrigações entre a
Sociedade e qualquer de seus
quotistas, Diretores Executivos,
funcionários ou procuradores;

g) renunciar a quaisquer direitos e/ou
créditos da Sociedade, bem como
liberar terceiros de suas dívidas
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leitenden Angestellten,
oder Bevollmächtigten;

Mitarbeitern

g) Verzicht auf Rechte oder Guthaben des
Unternehmens
sowie
Freistellung
Dritter von ihren Schulden und / oder
Verpflichtungen
gegenüber
dem
Unternehmen mit einer Summe von
mehr als 50.000,00R$ (fünfzigtausend
Reais);

e/ou obrigações para com a
Sociedade, cujo montante seja
superior
a
R$
50.000,00
(cinquenta mil reais);
h) comprar, vender, hipotecar ou
dispor de qualquer forma dos
imóveis
da
Sociedade,
independentemente da quantia
envolvida;
i)

h)

i)

Kauf, Verkauf, Verpfändung oder
Beseitigung von Anlagegütern des
Unternehmens, ungeachtet der Mittel
oder der beteiligten Summen;

Einstellung oder Kündigung
Mitarbeitern des Unternehmens;

von

j) Vereinbarungen mit Gläubigern zur
Vermeidung eines Konkurses des
Unternehmens;
k)

Eingliederung,
Auflösung
oder
Liquidierung eines Unternehmens, das
ein
Tochterunternehmen
des
Unternehmens ist;

l) Abstimmung auf Gesellschafter- oder
Hauptversammlungen
anderer
Unternehmen,
an
denen
das
Unternehmen Anteile hält, ungeachtet
der
Frage,
ob
diese
Tochterunternehmen
des
Unternehmens sind;

m) Unterzeichnung von Gesellschafteroder Aktionärsvereinbarungen anderer
Unternehmen,
an
denen
das
Unternehmen Anteile hält, ungeachtet
der
Frage,
ob
diese
Tochterunternehmen
des
Unternehmens sind;

contratar ou demitir funcionários
da Sociedade;

j) fazer acordo com credores para
evitar a falência da Sociedade;

k) constituir, dissolver ou liquidar
qualquer empresa que seja
subsidiária da Sociedade;
l) votar em reunião de sócios ou
assembleias gerais de outras
empresas em que a Sociedade
tenha participação, sejam elas
subsidiárias
ou
não
da
Sociedade;
m)

celebrar qualquer Acordo de
Quotista ou Acionista de outra
sociedade em que a Sociedade
detenha participação, sejam elas
subsidiárias ou não da Sociedade;

n)

celebrar qualquer contrato de
transferência ou recebimento de
tecnologia,
ou
qualquer
outro
contrato de licença de direitos de
propriedade intelectual;

o)

doar ou contribuir a partidos políticos
e organizações, desde que esse ato
seja autorizado por lei;

p) praticar quaisquer atos relativos a
incorporações, transformação, cisão
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n) Unterzeichnung einer Vereinbarung
über einen Technologietransfer (vom
oder zum Unternehmen) oder anderer
Vereinbarungen über die Lizenzierung
geistiger Eigentumsrechte;
o) Spenden oder Beiträge für politische
Parteien und Organisationen, sofern
dies gesetzlich zulässig ist;
p)

Ausfertigen von Urkunden im
Zusammenhang mit einer Fusion,
Umwandlung,
Abspaltung
oder
Verschmelzung des Unternehmens;

r) Maßnahmen mit dem Zweck, direkte
oder
indirekte
Partner,
Tochterunternehmen
oder
Niederlassungen des Unternehmens
oder
jeglichen
Gesellschafter,
leitenden
Angestellten
oder
Geschäftsführer einer solchen Einheit
zu binden;
s) Ausgabe von Anleihen, Gewähren von
Versicherungsschutz oder Garantien
irgendwelcher Art in Bezug auf
Verpflichtungen Dritter;
t)

Eingehen irgendeiner langfristigen
(mehr
als
zwölfmonatigen
(12))Verpflichtung des Unternehmens
auf
die
Erbringung
oder
die
Inanspruchnahme
von
Dienstleistungen;

u) Ändern des Inkassoverfahrens für
Außenstände
(einschließlich
des
vorzeitigen
Inkassos)
oder
Lieferantenzahlungen (einschließlich
aufgeschobene Zahlungen);
v)

Anstrengen eines Verfahrens im
Namen des Unternehmens, das sich
auf sein Geschäft auswirken könnte.

e/ou fusão da Sociedade;
r) tomar quaisquer atitudes com o intuito
de vincular quaisquer parceiros
diretos ou indiretos, subsidiárias ou
filiais da Sociedade, ou qualquer
sócio, administrador ou diretor de
quaisquer destas;
s) fornecer títulos, seguro ou garantias de
qualquer tipo com relação a
obrigações de terceiros;
t) celebrar qualquer compromisso de
longo prazo por parte da Sociedade
(sendo que longo prazo significa
mais de 12 (doze) meses) com
relação ao fornecimento ou compra
de serviços;
u) modificar o processo de cobrança de
contas antecipada) ou pagamentos a
fornecedores (inclusive pagamentos
deferidos);e

v)

ajuizar em nome da Sociedade
qualquer ação judicial que possa
afetar seu negócio.
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Klausel
10
Gesellschafterversammlung

– Cláusula 10 – Reunião de Quotistas

Die Gesellschafter treffen sich mindestens
einmal jährlich; spätestens am letzten
Geschäftstag des vierten Monats nach
dem Ende des Geschäftsjahres, um
Beschlüsse zu den in Absatz 1.078 des
brasilianischen
Zivilgesetzbuchs
zu
fassen.

Os quotistas deverão se reunir no mínimo
uma vez por ano, até o último dia útil do
quarto mês seguinte ao encerramento do
exercício fiscal, para deliberar sobre os
assuntos previstos no Artigo 1.078 do
Código Civil brasileiro.

Artikel Eins

Parágrafo Primeiro

Die Gesellschafter können jederzeit eine Os quotistas poderão se reunir a qualquer
Versammlung abhalten, um andere momento para deliberar sobre outros
Fragen im Interesse des Unternehmens assuntos de interesse da Sociedade.
zu klären.
Artikel Zwei

Parágrafo Segundo

Die
Einberufung
einer
Gesellschafterversammlung kann durch
jeden Gesellschafter und / oder leitenden
Angestellten
mit
einer
Frist
von
mindestens 8 (acht) Tagen vor der
Versammlung beim ersten Mal und von
mindestens 5 (fünf) Tagen vor der
Versammlung beim zweiten Mal erfolgen.
Die Einladungen können per Brief, Fax
oder E-Mail an die Gesellschafter
versandt werden, sofern eine schriftliche
Empfangsbestätigung
durch
die
Gesellschafter erfolgt.

A convocação para uma Reunião de
Quotistas poderá ser enviada por
qualquer quotista e/ou Diretor, no mínimo
8 (oito) dias antes da reunião, em primeira
convocação, e no mínimo 5 (cinco) dias
antes
da
reunião,
em
segunda
convocação. As notificações poderão ser
enviadas aos quotistas por carta, telefax
ou e-mail, desde que haja confirmação de
recebimento por escrito pelos quotistas.

Artikel Drei

Parágrafo Terceiro

Auf die Einladungen kann verzichtet
werden, wenn die die Gesamtheit des
Gesellschaftskapitals
vertretenden
Gesellschafter anwesend sind.

As convocações para Reuniões de
Quotistas poderão ser dispensadas caso
quotistas representando a totalidade do
capital social estejam presentes.
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Artikel Vier

Parágrafo Quarto

Für die ordnungsgemäße Konstituierung
der Versammlung ist die Anwesenheit der
die
absolute
Mehrheit
des
Gesellschaftskapitals
vertretenden
Gesellschafter ausreichend.

A presença de quotistas que detenham a
maioria absoluta do capital social da
Sociedade é suficiente para a devida
instalação da reunião.

Artikel Fünf

Parágrafo Quinto

Der Vorsitzende der Versammlungen ist
ein
Gesellschafter
oder
sein
Rechtsvertreter, der von der Mehrheit der
anwesenden Gesellschafter gewählt wird.
Die Wahl eines Schriftführers für die
Versammlung obliegt dem Vorsitzenden.

As reuniões serão presididas pelo
quotista escolhido pela maioria dos
quotistas presentes, ou seu representante
legal. O Presidente terá o dever de
escolher o Secretário da reunião.

Artikel Sechs

Parágrafo Sexto

Die Beschlüsse der Gesellschafter werden
in anderen, gesetzlich vorgesehenen
Fällen mit den Stimmen der die absolute
Mehrheit
am
Gesellschaftskapital
haltenden Gesellschafter gefasst, sofern
nicht gemäß den Bestimmungen dieses
Gesellschaftsvertrags
oder
der
Gesellschaftervereinbarung eine größere
Mehrheit vorgesehen ist.

A deliberação dos quotistas será tomada
por votos dos quotistas que detenham a
maioria absoluta do capital social, para
outros casos previstos em lei, exceto para
aqueles que exijam um quorum superior,
em conformidade com as disposições
deste Contrato Social ou do Acordo de
Quotistas.

Artikel Sieben

Parágrafo Sétimo

Die folgenden Angelegenheiten erfordern
die Zustimmung von Gesellschaftern, die
¾ des Gesellschaftskapitals vertreten, um
gültig und für das Unternehmen bindend
zu sein:

As seguintes questões exigirão o voto
afirmativo dos sócios representando ¾ do
capital social para que sejam aprovadas e
consideradas válidas e vincularem a
Sociedade:

a)
Genehmigung
der
Fusion, a) aprovar a incorporação, transformação,
Umwandlung,
Abspaltung
oder cisão ou fusão da Sociedade;
Verschmelzung des Unternehmens;
b) declarar lucros ou juros sobre capital
b) Feststellung des Gewinns oder der
próprio com relação ao exercício fiscal de
Kapitalverzinsung
durch
das
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Unternehmen
in
Bezug
Geschäftsjahr 2015;

auf

das 2015;

c) doar ou contribuir a partidos políticos e
c) Spenden oder Beiträge für politische
organizações, desde que esse ato seja
Parteien und Organisationen, sofern dies
autorizado por lei;
gesetzlich zulässig ist;
d) promover o aumento ou redução do
d) Unterstützung der Erhöhung oder
capital social da Sociedade;
Herabsetzung des Gesellschaftskapitals
e) promover a modificação do objeto
des Unternehmens;
social da Sociedade;
e) Unterstützung der Änderung des
Unternehmenszwecks des Unternehmens; f) aprovar ou instaurar processo de
f) Genehmigung oder Einleitung einer liquidação ou de dissolução da Sociedade
Liquidierung
oder
Auflösung
des ou pedir a recuperação judicial ou falência
Unternehmens oder einer Sanierung oder da Sociedade;
eines Konkurses des Unternehmens;
g) Genehmigung der Verpfändung, des
Verkaufs, der Übertragung, Veräußerung
oder Beleihung eines Anteils, Geschäfts,
einer Firma oder eines Betriebs im
Eigentum des Unternehmens;

g) aprovar o penhor, venda, transferência
ou alienação de qualquer quota,
empreendimento ou estabelecimento
pertencente à Sociedade;
h) autorizar a Sociedade a realizar
qualquer novo negócio; e

h) Genehmigung der Aufnahme eines
neuen Geschäfts durch das Unternehmen; i) aprovar o orçamento anual e plano de
und
negócios da Sociedade.
i) Genehmigung des Jahresbudgets und
des Geschäftsplans des Unternehmens;
Artikel Acht

Parágrafo Oitavo

Gemäß geltendem Recht wird auf die
Transkription
der
Protokolle
der
Gesellschafterversammlung
in
den
eigenen
Büchern
verzichtet.
Die
Protokolle der Gesellschafterversammlung
und die Beschlüsse der Gesellschafter
können innerhalb von 20 Tagen ab der
Unterzeichnung beim entsprechenden
Handelsregister registriert werden, wenn
die Gesellschafter dies für sinnvoll oder
notwendig halten.

Em conformidade com a legislação
aplicável, renuncia-se à lavratura das atas
das Reuniões de Quotistas nos livros
adequados. As atas das Reuniões de
Quotistas e as Deliberações de Quotistas
poderão ser registradas em até 20 dias a
contar da assinatura perante a Junta
Comercial competente, quando os
quotistas decidirem por sua conveniência
e/ou necessidade.

Artikel Neun

Parágrafo Nono
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Auf die Gesellschafterversammlung kann
verzichtet
werden,
wenn
alle
Gesellschafter schriftlich, gemeinsam oder
gesondert,
in
einer
Angelegenheit
beschließen.

A Reunião de Quotistas poderá ser
dispensada quando todos os quotistas
deliberarem por escrito, separadamente
ou em conjunto, sobre o assunto em
questão.

Klausel 11 – Geschäftsjahr

Cláusula 11 – Exercício Social

Das Geschäftsjahr endet am 31.
Dezember jedes Kalenderjahres. Zu
diesem
Zeitpunkt
veranlassen
die
Geschäftsführer die Erstellung der Bilanz
gemäß den geltenden brasilianischen
Rechnungslegungsvorschriften und GAAP
sowie der Gewinn- und Verlustrechnung
und ggf. anderer Finanzberichte. Der nach
Abzug der gesetzmäßigen Abzüge und
Abschreibungen übrige Bilanzgewinn wird
gemäß Beschluss der die absolute
Mehrheit
des
Gesellschaftskapitals
haltenden
Gesellschafter
auf
der
Gesellschafterversammlung
an
die
Gesellschafter ausgeschüttet oder den
Gewinnrücklagen zugeschrieben. Die die
absolute Mehrheit am Gesellschaftskapital
vertretenden Gesellschafter können auch
die Zahlung von Eigenkapitalzinsen
beschließen.

O exercício social encerrar-se-á em 31 de
dezembro de cada ano, quando os
Diretores providenciarão a elaboração do
balanço patrimonial, em conformidade
com as normas contábeis brasileiras em
vigor e com os princípios contábeis
gerais, bem como da demonstração de
lucros e prejuízos para o exercício social
e demais demonstrações financeiras,
quando aplicável. Após as deduções
legais e amortizações do resultado, o
saldo restante será distribuído entre os
quotistas,
conforme
deliberado
na
Reunião de Quotistas, ou creditado à
conta de lucro, por deliberação de
quotistas que detenham a maioria
absoluta do capital social da Sociedade.
Os quotistas que detiverem a maioria
absoluta do capital social também
poderão deliberar pelo pagamento de
juros sobre capital próprio, nos termos
previstos na legislação em vigor.

Artikel Eins

Parágrafo Primeiro

Auf Beschluss der die absolute Mehrheit
am
Gesellschaftskapital
haltenden
Gesellschafter kann ein besonderer
Abschluss erstellt werden, und die
Gewinn- und Verlustrechnung kann an
jedem anderen Tag abgeschlossen
werden.

Por meio de deliberação de quotistas que
detenham a maioria absoluta do capital
social da Sociedade, um balanço especial
poderá ser elaborado e a demonstração
de lucros e prejuízos poderá ser fechada
em qualquer outra data.
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Klausel 12 – Liquidierung
vollständige
Auflösung
Unternehmens

und Cláusula 12 – Liquidação e Dissolução
des Total da Sociedade

Auf
Beschluss
der
¾
des
Gesellschaftskapitals
vertretenden
Gesellschafter kann das Unternehmen
vollständig
aufgelöst
werden.
Das
Unternehmen ist von Rechts wegen
aufzulösen durch: (i) Konkursverfügung;
(ii) Scheitern der Wiederherstellung der
Gesellschaftermehrheit innerhalb von
hundertachtzig (180) Tagen; und / oder
(iii) in anderen, nach geltendem Recht
vorgesehenen Fällen.

A Sociedade poderá ser integralmente
dissolvida por meio da decisão de
quotistas que representem ¾ do capital
social. A Sociedade será dissolvida ipso
iure por: (i) decretação de falência; (ii) não
restabelecimento da pluralidade de
quotistas em até 180 (cento e oitenta)
dias; e/ou (iii) nos demais casos previstos
nas leis aplicáveis.

Artikel Eins

Parágrafo Primeiro

Im Falle von Rückzug, Ausschluss,
Konkurs,
gerichtlicher
oder
außergerichtlicher Sanierung, Fusion,
Tod, Unfähigkeit oder Erlöschen eines
Gesellschafters wird das Unternehmen
nicht
vollständig
aufgelöst
und
anschließend liquidert, sondern setzt
seinen Betrieb mit den verbleibenden
Gesellschaftern fort.

A Sociedade não será submetida à
dissolução total e liquidação subsequente
em caso de retirada, exclusão, falência,
recuperação judicial ou extrajudicial,
incorporação, morte, incapacidade ou
extinção de qualquer dos quotistas, e
continuará a operar com os demais
quotistas.

Artikel Zwei

Parágrafo Segundo

Bei einer vollständigen Auflösung und
anschließenden
Liquidierung
des
Unternehmens ist der Abwickler mit den
Stimmen der ¾ des Gesellschaftskapitals
vertretenden Gesellschafter von der
Gesellschafterversammlung
zu
bestimmen. In diesem Fall sind die Aktiva
des Unternehmens für die Erfüllung aller
Pflichten zu verwenden; ein etwaiger
Gewinn ist anteilmäßig nach den jeweils
gehaltenen
Anteilen
am
Gesellschaftskapital an die Gesellschafter
auszuschütten.

Em caso de dissolução total e
subsequente liquidação da Sociedade, o
liquidante será eleito pela Reunião de
Quotistas, pelos votos de quotistas que
representem ¾ do capital social. Nesse
caso, os créditos da Sociedade serão
usados para quitar todas as obrigações e
o saldo, se houver, será distribuído de
forma pro rata entre os quotistas na
proporção do número de quotas detidas
por cada um deles no capital social da
Sociedade.
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Artikel Drei

Parágrafo Terceiro

Während des Liquidierungsverfahrens
trägt das Unternehmen den Namen
„INTERFEIRAS EVENTOS LTDA. – Em
Liquidação“.

Durante o processo de liquidação, a
Sociedade
será
denominada
“INTERFEIRAS EVENTOS LTDA. – Em
Liquidação”.

Klausel 13 – Teilweise Auflösung des Cláusula 13 – Dissolução Parcial da
Sociedade
Unternehmens
Im
Falle
des
Erlöschens,
der
Untersagung, des Todes, der Unfähigkeit
oder des Konkurses eines Gesellschafters
befolgt
das
Unternehmen
die
Bestimmungen
der
Gesellschaftervereinbarung.

Em caso de extinção, interdição, morte,
incapacidade ou falência de qualquer
quotista, os quotistas e a Sociedade
deverão observar
as disposições do
Acordo de Quotistas.

Klausel 14 – Beilegung von Streitfällen

Cláusula
14
Controvérsias

Die Parteien bemühen sich, Streitfälle
gütlich beizulegen; falls dies nicht möglich
ist, sind sie gemäß diesem Artikel der
Schiedsgerichtsbarkeit vorzulegen.

As Partes deverão envidar seus melhores
esforços para solucionar amigavelmente
as controvérsias e, caso não seja
possível,
as
controvérsias
serão
submetidas a arbitragem de acordo com
esta Cláusula

Erster Paragraph

Parágrafo Primeiro

Das Schiedsverfahren unterliegt den
Gesetzen der Föderativen Republik
Brasilien; Gerichtsstand ist São Paulo im
gleichnamigen Bundesstaat, Brasilien. Die
Parteien wählen die Schlichtungs- und
Schiedsstelle von Eurochambres („CAE“)
und verpflichten sich, deren zum Zeitpunkt
der Einleitung des Schiedsverfahrens
geltende Regeln („CAE-Regeln“) zu
akzeptieren.

O processo de arbitragem será regido
pelas leis da República Federativa do
Brasil e será realizado na Cidade e
Estado de São Paulo, Brasil. As Partes
elegem a Câmara de Mediação e
Arbitragem das Eurocâmaras (“CAE”) e
comprometem-se a aceitar suas normas
em vigor a partir da data em que a
arbitragem for iniciada (“Normas da
CAE”).

Zweiter Paragraph

Parágrafo Segundo

–

Solução

de

Das Schiedsgericht setzt sich aus drei O tribunal de arbitragem será composto
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Schiedsleuten zusammen. Jede Partei
benennt eine Schiedsperson, und diese
beiden von den Parteien benannten
Schiedsleute
benennen
die
dritte
Schiedsperson. Offizielle Sprache des
Schiedsverfahrens ist Portugiesisch.

de três árbitros. Cada Parte deverá
nomear individualmente um árbitro, e
ambos os árbitros nomeados pelas Partes
deverão nomear um terceiro árbitro. O
idioma oficial do processo de arbitragem
será o português.

Dritter Paragraph

Parágrafo Terceiro

Die Kosten des Schiedsverfahrens trägt Os custos da arbitragem serão incorridos
die unterlegene Partei oder, falls keine der pela Parte perdedora ou por ambas as
Parteien Recht bekommt, beide Parteien. Partes, caso ambas estejam enganadas.
Vierter Paragraph

Parágrafo Quarto

Streitfälle, die nach brasilianischem Recht
nicht durch Schiedsverfahren entschieden
werden können, werden von den
Gerichten des Bundesstaats São Paulo
entschieden.

As controvérsias que segundo as leis do
Brasil não possam ser decididas por
arbitragem serão decididas pelos tribunais
do Estado de São Paulo.

Klausel
15
Bestimmungen

–

Allgemeine Cláusula 15 – Disposições Gerais

Die Geschäftsführung der Gesellschaft
übernehmen Herr Dieter Wolfgang
Brockhausen und Herr Humberto
Rebonato, deren Personalien oben
angegeben wurden.

A Sociedade é administrada pelos Srs.
Dieter
Wolfgang
Brockhausen
e
Humberto
Rebonato,
identificados
acima.”

Zu Urkund dessen haben die Parteien
diese private Urkunde in drei (3)
Ausfertigungen gleichen Inhalts und
gleicher Form vor den untenstehend
genannten zwei (2) Zeugen ausgefertigt.

E por estarem justas e contratadas, as
partes
assinam
este
instrumento
particular em 3 (três) vias de igual teor e
forma, na presença das 2 (duas)
testemunhas abaixo.

São Paulo, [●], 2015

São Paulo, [●] de 2015

Gesellschafter:

Quotistas:

KOELNMESSE ORGANIZAÇÃO DE
FEIRAS LTDA.

KOELNMESSE ORGANIZAÇÃO DE
FEIRAS LTDA.
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Durch Bianca Peuker

P. Bianca Peuker

DIETER WOLFGANG BROCKHAUSEN

DIETER WOLFGANG BROCKHAUSEN

HUMBERTO REBONATO

HUMBERTO REBONATO

Geschäftsführer:

Diretores:

DIETER WOLFGANG BROCKHAUSEN

DIETER WOLFGANG BROCKHAUSEN

HUMBERTO REBONATO

HUMBERTO REBONATO

Zeugen:

Testemunhas:

Name:

Nome:

RG:

RG:

CPF Nr.:

CPF nº:

Name:

Nome:

RG:

RG:

CPF Nr.:

CPF nº:

