18. Mai 2015 / 18 de maio de 2015

Anhang 2.2(iii)2

Anexo 2.2(iii)2

GESELLSCHAFTERVEREINBARUNG
DER
INTERFEIRAS EVENTOS LTDA.

ACORDO DE QUOTISTAS
DA
INTERFEIRAS EVENTOS LTDA.

Als
Parteien
dieser
Vereinbarung
vertreten die folgenden Gesellschafter der
Interfeiras
Eventos
Ltda.
100%
(einhundert
Prozent)
des
Gesellschaftskapitals :

São partes do presente Acordo, os
seguintes quotistas da Interfeiras Eventos
Ltda., representando 100% (cem por
cento) do capital social:

1. KOELNMESSE ORGANIZAÇÃO DE
FEIRAS LTDA., ein ordnungsgemäß nach
den Gesetzen Brasiliens 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 NIRENummer
33.209.884.476
eingereicht
wurden, und das im brasilianischen
Bundes-Steuerzahlerregister (CNPJ/MF)
unter Nr. 21.572.082/0001-19 eingetragen
ist,
hier
vertreten
durch
seine
Rechtsvertreterin, Frau Bianca Peuker,
Geschäftsführerin
(ExecutiveOfficer)
(„Koelnmesse“);

1. KOELNMESSE ORGANIZAÇÃO DE
FEIRAS LTDA., sociedade limitada
devidamente constituída e existente
segundo 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, Bloco 01, conjunto 806,
Barra da Tijuca, CEP 22631-455, com
seus atos constitutivos devidamente
registrados na Junta Comercial do Estado
do Rio de Janeiro (JUCERJA) sob o NIRE
33.209.884.476, 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,
a
Sra.
Bianca
Peuker,
Diretora
(“Koelnmesse”);

2.
DIETER
WOLFGANG
BROCKHAUSEN,
brasilianischer
Staatsbürger,
geschieden,
Architekt,
Inhaber des Personalausweises (RG) mit
der Nr. 2.452.496 – SSP/SP und 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“);

2.
DIETER
WOLFGANG
BROCKHAUSEN, brasileiro, divorciado,
arquiteto, portador da Cédula de
Identidade RG no 2.452.496 – SSP/SP,
inscrito no Cadastro de Pessoas Jurídicas
do Ministério da Fazenda (CPF/MF) sob o
no
339.178.848-87,
residente
e
domiciliado na cidade de São Paulo, na
Rua
Cancioneiro
Popular,
116,
apartamento 95, Santo Amaro, CEP
04710-900 (“Dieter”);

3.
HUMBERTO
REBONATO,
brasilianischer Staatsbürger, geschieden,
Kaufmann,
Inhaber
des
Personalausweises (RG) mit der Nr.
6.359.585-0
SSP/SP
und
im
Steuerzahlerregister für Privatpersonen
(CPF/MF)
unter
der
Nummer
095.267.578-15 eingetragen, wohnhaft

3. HUMBERTO REBONATO, brasileiro,
divorciado, comerciante, portador da
Cédula de Identidade RG no 6.359.585-0
SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o no
095.267.578-15, residente e domiciliado
na cidade de Santana do Parnaíba,
Estado de São Paulo, na Alameda
Maringá, 598, Alphaville 12, CEP 065391
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und gemeldet in Santana do Parnaíba, 090 (“Humberto”);
Bundesstaat
São
Paulo,
Alameda
Maringá, 598, Alphaville 12, Postleitzahl
06539-090 („Herr Rebonato“);
Herr Brockhausen und Herr Rebonato Dieter e Humberto serão por vezes
werden hierin möglicherweise gemeinsam denominados neste instrumento, em
als
die
„Minderheitsgesellschafter“ conjunto, como “Quotistas Minoritários”;
bezeichnet.
Koelnmesse, Herr Brockhausen und Herr
Rebonato werden hierin möglicherweise
gemeinsam als die „Gesellschafter“ oder
„Parteien“
und
einzeln
als
ein
„Gesellschafter“
oder
eine
„Partei“
bezeichnet.

Koelnmesse, Dieter e Humberto poderão
por vezes ser denominados neste
instrumento,
em
conjunto,
como
“Quotistas” ou “Partes” e individualmente
como “Quotista” ou “Parte”;

Außerdem als beteiligte zustimmende E, na qualidade de interveniente anuente:
Partei:
4. INTERFEIRAS EVENTOS LTDA., ein
nach
den
Gesetzen
Brasiliens
gegründetes
und
bestehendes
Unternehmen mit Sitz in São Paulo,
Bundesstaat São Paulo, Praça Dirceu de
Lima, 656, bairro Casa Verde, 02515-050,
beim
CNPJ/MF
unter
der
Nr.
03.142.101/0001-95 eingetragen, hierin
gemäß
seinem
Gesellschaftsvertrag
vertreten
(„Interfeiras“
oder
„Unternehmen“);

4. INTERFEIRAS EVENTOS LTDA.,
sociedade limitada constituída e existente
de acordo com as leis do Brasil, com sede
na cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, na Praça Dirceu de Lima, 656,
Bairro Casa Verde, 02515-050, inscrita no
CNPJ/MF sob o no 03.142.101/0001-95,
neste ato representada de acordo com
seu contrato social (“Interfeiras” ou
“Sociedade”);

VORBEMERKUNGEN:

CONSIDERANDO QUE:

(i) Die Gesellschafter haben eine
Anteilskauf- und -verkaufsvereinbarung
mit Datum [●] 2015 (Quota Purchase and
Sale Agreement, „QPA“) geschlossen, in
welchem die Minderheitsgesellschafter
sich bereit erklärten, an Koelnmesse, bzw.
Koelnmesse sich bereit erklärte, von den
Minderheitsgesellschaftern
100 %
(einhundert Prozent) der von den
Minderheitsgesellschaftern
gehaltenen
Anteile am Unternehmen zu verkaufen
bzw. zu erwerben, was in 2 (zwei)
Tranchen erfolgen soll.

(i) Os Quotistas celebraram um Contrato
de Compra e Venda de Quotas, datado
de [●] de 2015 (“QPA”), pelo qual os
Quotistas Minoritários concordaram em
vender à Koelnmesse, e a Koelnmesse
concordou em comprar dos Quotistas
Minoritários, 100% (cem por cento) da
participação acionária detida pelos
Quotistas Minoritários na Sociedade, o
que ocorrerá em 2 (duas) tranches;

(ii) Am Datum der Unterschrift dieser
Vereinbarung
haben
die
Minderheitsgesellschafter
die
erste
Tranche
an
Interfeiras-Anteilen
an
Koelnmesse
übertragen,
die
75 %
(fünfundsiebzig
Prozent)
des

(ii) Na presente data, os Quotistas
Minoritários transferiram à Koelnmesse a
Primeira Tranche de Quotas da Interfeiras
representando 75% (setenta e cinco por
cento) do capital social da Sociedade;
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Stammkapitals
darstellen.

des

Unternehmens

(iii) Koelnmesse, Herr Brockhausen und
Herr Rebonato sind die alleinigen
Gesellschafter des Unternehmens; sie
halten jeweils 75 % (fünfundsiebzig
Prozent), 12,5 % (zwölf Komma fünf
Prozent) und 12,5 % (zwölf Komma fünf
Prozent) des Stammkapitals.

(iii) a Koelnmesse, Dieter e Humberto são
os únicos Quotistas da Sociedade,
detentores, respectivamente, de 75%
(setenta e cinco por cento), 12.5% (doze
e meio por cento) e 12,5% (doze e meio
por cento) do seu capital social;

(iv) Die Gesellschafter möchten in ihrer
jeweiligen Eigenschaft als Gesellschafter
des
Unternehmens
bestimmte
Angelegenheiten in Bezug auf die
Führung
des
Unternehmens,
die
geltenden Regeln für die Übertragung
ihres jeweiligen Geschäftsanteils und die
Ausübung
der
Stimmrechte
der
Gesellschafter in Bezug auf das
Unternehmen vereinbaren.

(iv) Os Quotistas, em suas respectivas
qualidades de detentores de quotas da
Sociedade desejam acordar determinadas
questões relativas às políticas de gestão
da Sociedade, às regras aplicáveis à
transferência
de
suas
respectivas
participações societárias e ao exercício
dos direitos de voto dos Quotistas com
relação à Sociedade;

DAHER beschließen die Parteien hiermit
nunmehr in Anbetracht der hierin
enthaltenen
Bedingungen
und
gegenseitigen Verpflichtungen, gemäß
Artikel
118
des
brasilianischen
Gesellschaftsgesetzes,
gemäß
den
nachfolgend aufgestellten, zwischen den
Parteien, die erklären, diese einzuhalten
und für ihre Einhaltung zu sorgen, frei
vereinbarten
Bedingungen,
diese
Gesellschafterbereinbarung
(„Vereinbarung“), die wie folgt lautet:

ISTO POSTO, em contraprestação às
obrigações e promessas mútuas contidas
no presente instrumento, as Partes
decidem celebrar o presente Acordo de
Quotistas (“Acordo”), para os fins e de
acordo com as disposições do Artigo 118
da Lei de Sociedades por Ações, sujeito
aos termos e condições estipulados
abaixo, livremente acordados entre as
Partes, que se comprometem em cumprilos e garantir que sejam cumpridos
conforme segue:

1. DEFINITIONEN

1. DEFINIÇÕES

1.1 Für die Zwecke dieser Vereinbarung 1.1 Para os fins do presente Acordo, os
haben die nachfolgend aufgeführten termos abaixo terão os seguintes
Begriffe folgende Bedeutung:
significados:
„Verbundene Einheit“ bezeichnet in Bezug
auf jegliche Partei jegliche Person, die
direkt oder indirekt eine solche Partei
kontrolliert, von ihr kontrolliert wird oder
unter der gemeinsamen Kontrolle einer
solchen Partei, einschließlich der Partner,
Gesellschafter und des Managements
derselben,
in
Bezug
auf
die
Einzelpersonen,
Ehepartner
und
Verwandten bis zum dritten Grad, steht.
„Vereinbarung“
bezeichnet
Gesellschaftervereinbarung.

“Afiliada” significa, com relação a
qualquer Parte, qualquer Pessoa direta ou
indiretamente Controlada, que Controle
ou esteja sob Controle comum dessa
Parte,
inclusive
seus
parceiros,
acionistas/quotistas e administração e,
com relação às pessoas físicas, os
cônjuges e parentes até o terceiro grau;

diese “Acordo” significa o presente Acordo de
Quotistas;
3
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„Alternative
Transaktion“
bezeichnet
jeglichen (i) direkten oder indirekten
Erwerb oder Kauf mehrerer oder aller
Interfeiras-Anteile (insbesondere jeglichen
Erwerb oder Kauf von Optionen oder
anderen Rechten in Bezug auf mehrere
oder alle Anteile) oder (ii) jegliche andere
Operation, Transaktion oder Verpflichtung,
die den Abschluss behindern, stören,
verhindern oder wesentlich verzögern
würde.

“Operação Alternativa” significa qualquer
(i) aquisição ou compra direta ou indireta
de todas ou quaisquer Quotas da
Interfeiras
(inclusive,
entre
outras,
qualquer aquisição ou compra de opções
ou outros direitos com relação a
totalidade ou parte das Quotas), ou (ii)
qualquer outra operação, transação ou
compromisso que impediria, interferiria,
evitaria ou atrasaria de modo significativo
o Fechamento.

„Gesellschaftsvertrag“ bezeichnet den “Contrato Social” significa o Contrato
Gesellschaftsvertrag des Unternehmens Social da Sociedade, e suas alterações;
in seiner jeweils gültigen Fassung.
„Brasilianische
Zivilprozessordnung“ “Código de Processo Civil Brasileiro”
bezeichnet das brasilianische Gesetz Nr. significa a Lei nº 5.869 de 11 de janeiro
5.869 vom 11. Januar 1973 in seiner de 1973, conforme alterada;
jeweils gültigen Fassung.
„Brasilianisches
Zivilgesetzbuch“ “Código Civil Brasileiro” significa a Lei no
bezeichnet das brasilianische Gesetz Nr. 10.406 de 10 de janeiro de 2002,
10.406 vom 10. Januar 2002 in seiner conforme alterada;
jeweils gültigen Fassung.
„BR GAAP“ bezeichnet die in Brasilien “BR GAAP” significa os princípios
allgemein
anerkannten contábeis geralmente aceitos no Brasil;
Rechnungslegungsgrundsätze.
„Business“
bezeichnet
den
Unternehmenszweck des Unternehmens.
Dieser
ist
die
Erbringung
von
Dienstleistungen in Bezug auf das
Bewerben und die Organisation von
Messen, Events und Konferenzen.

“Negócio” significa o objeto social da
Sociedade, que é a prestação de serviços
relacionados à promoção e organização
de feiras, eventos e congressos.

„CAE“ bezeichnet die Schlichtungs- und “CAE” significa a Câmara de Mediação e
Schiedsstelle von Eurochambres.
Arbitragem das Eurocâmaras.
„Vorsitzender“
bezeichnet
Vorsitzenden
Gesellschafterversammlung
Unternehmens.

den “Presidente” significa o Presidente da
der Reunião de Quotistas da Sociedade;
des

„Abschluss“
oder
„Abschlussdatum“
bezeichnet das Datum, an dem 75 %
(fünfundsiebzig Prozent) der von den
Minderheitsgesellschaftern
gehaltenen
Anteile
von
den
Minderheitsgesellschaftern
an
Koelnmesse übertragen wurden.

“Fechamento” ou “Data de Fechamento”
significa a data em que 75% (setenta e
cinco por cento) das Quotas detidas pelos
Quotistas Minoritários forem transferidas
pelos
Quotistas
Minoritários
à
Koelnmesse.
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„Unternehmen“ oder „Interfeiras“ hat die “Sociedade” ou “Interfeiras” terá o
ihm in der Präambel dieser Vereinbarung significado atribuído a tais termos no
zugeschriebene Bedeutung.
preâmbulo do presente Acordo;
„Vertrauliche Informationen“ hat die ihm “Informações Confidenciais” terá o
unter
10.1
dieser
Vereinbarung significado atribuído na Cláusula 10.1 do
zugeschriebene Bedeutung.
presente Acordo;
„Kontrolle“ bezeichnet das Eigentum an
einer Mehrheit des materiellen Rechts
oder Stimmrechts oder die Macht, die
Geschäftsführung
der
kontrollierten
Einheit direkt oder indirekt, über das
Eigentum von Stimmrechtsanteilen, durch
Vertrag oder auf andere Weise, zu lenken.

“Controle” significa a propriedade da
maioria da participação beneficiária ou
com direito a voto ou poder, direto ou
indireto, de instruir a gestão da entidade
controlada, seja através de propriedade
de títulos com direito a voto, por contrato
ou de outro modo;

„Gesellschaftsgesetz“ bezeichnet das “Lei de Sociedades por Ações” significa a
brasilianische Gesetz Nr. 6.404 vom 15. Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976,
Dezember 1976 in seiner jeweils gültigen conforme alterada;
Fassung.
„Herr Brockhausen“ hat die ihm in der “Dieter” tem o significado atribuído no
Präambel zugeschriebene Bedeutung.
preâmbulo.
„Drag-Along-Mitteilung“ hat die ihr unter “Notificação de Drag Along” terá o
8.4 dieser Vereinbarung zugeschriebene significado atribuído na Cláusula 8.4 do
Bedeutung.
presente Acordo.
„Drag-Along-Recht“ hat die ihr unter 8.3 “Direito de Drag Along” terá o significado
dieser
Vereinbarung
zugeschriebene atribuído na Cláusula 8.3 do presente
Bedeutung.
Acordo;
„Schulden“ bezeichnet den Gesamtbetrag
aller
(i)
Bankdarlehen,
Fazilitäten,
Überziehungen oder derzeit in Anspruch
genommenen, durch das Unternehmen
geschuldeten Kreditlinien und jegliche
Darlehensschulden
oder
andere
Schuldverschreibungen, die durch einen
Schein,
eine
Verpflichtung,
einen
Schuldschein oder andere Schuldtitel
nachgewiesen sind (jedoch – zur
Klarstellung – ausgenommen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen im
normalen Geschäftsverlauf), sowie jeweils
jegliche
zugehörigen
Zinsen
(einschließlich Zinsen in Bezug auf eine
Vorfälligkeitszahlung), Gebühren und
Vorfälligkeitsaufschlag oder Kündigungsoder
Auflösungsaufschläge
oder
Strafzahlungen,
zuzüglich
(ii)
aller

“Dívida” o valor agregado de (i) dívidas
bancárias por conta de financiamento,
conta garantida, desconto de duplicatas
ou por outras linhas de crédito obtidas
pela Sociedade, e toda dívida por
empréstimos por conta de notas
promissórias, certificados, debêntures ou
outra modalidade de dívida (mas
excluindo, para evitar dúvidas, de contas
a pagar devidas no curso ordinário do
negócio) mais para cada dívida o
respectivo valor de juros ( incluindo juros
relacionados a período de aviso de pré
pagamento),
taxas, e prêmios por
liquidação antecipada ou taxas para
liquidação ou multas mais (ii) obrigações
de contratos de arrendamento mercantil
financeiro assumidos pela Empresa (que
não deve incluir valores referentes a
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Verpflichtungen
im
Rahmen
eines
Finanzierungsleasing,
für
die
das
Unternehmen
haftet
(ausgenommen
irgendein
Teil
einer
Ausrüstungsvermietung) zuzüglich (iii) jegliche fällige,
ausstehende Zahlung (die nicht in Bezug
zu Vorperioden steht), ausgenommen
Zahlungen für Schulden oder aus
Vorperioden, zuzüglich in jedem Fall
jegliche
zugehörigen
Zinsen
und
Kündigungsgebühren oder Strafzahlungen
zuzüglich (iv) Rückstellungen für im
Jahresabschluss ausgewiesene unvorhergesehene Fälle.
Alle Forderungen und Verbindlichkeiten
gegenüber
Gesellschaftern
oder
verbundener Unternehmen wurden vor
dem Abschlussdatum liquidiert. Sind
Forderungen gegenüber Gesellschaftern
oder
verbundener Unternehmen zum
Abschlussdatum offen, ist der Gesamtwert
der Forderungen aus dem Kaufpreis
abzuziehen.
Sind
Verbindlichkeiten
gegenüber
Gesellschaftern
oder
verbundener
Unternehmen
am
Abschlussdatum
offen,
ist
der
Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten aus
dem Kaufpreis abzuziehen.
Die
ausstehenden
überfälligen
Forderungen von Kunden werden nicht in
die Berechnung der Nettoverschuldung
eingebunden. Der Käufer erklärt sich
damit einverstanden, dass im Falle des
Erhalts einer der überfälligen Forderungen
aus vorherigen Ereignissen vom Stand 31.
Dezember 2014 (Anhang 6.2.25 des QPA)
nach
dem
Abschlussdatum
der
entsprechende Betrag abzüglich der
Gebühren, Steuern und Auslagen, an die
Verkäufer weitergegeben wird durch den
in
Anhang
6.2.25
beschriebenen
Bezahlvorgang.

arrendamento mercantil operacional) mais
(iii) valor em aberto de contas a pagar
vencidas ( e não relacionadas a períodos
anteriores) excluindo valores a pagar por
Dívida ou valores a pagar de períodos
anteriores mais para cada dívida o
respectivo valor de juros ( incluindo juros
relacionados a período de aviso de pré
pagamento),
taxas, e prêmios por
liquidação antecipada ou taxas para
liquidação ou multas mais (iv) provisão
para contingências reconhecida nas
demonstrações financeiras.
Todos os valores a receber dos quotistas
ou partes relacionadas e valores a pagar
aos quotistas ou partes relacionadas
devem ser pagos ou liquidados pela
Sociedade antes da Data de Fechamento.
Se algum valor a receber dos quotistas ou
partes relacionadas estiver em aberto na
Data do Fechamento, o valor total a
receber será deduzido do Preço de
Compra. Se algum valor a pagar aos
quotistas ou partes relacionadas estiver
em aberto na Data do Fechamento, o
valor total a pagar será deduzido do
Preço de Compra.
Os valores a receber de clientes que
estejam vencidos e não pagos não fazem
parte do cálculo da Dívida Líquida. O
Comprador concorda que no recebimento
de títulos vencidos relacionados a
eventos anteriores a 31 de dezembro de
2014 (Anexo 6.2.25 do QPA) após a Data
de Fechamento, o respectivo valor líquido
de taxas, impostos e outros encargos
será repassado aos Vendedores através
do processo de pagamento detalhado em
XXX.

„EBITDA“ bezeichnet gemäß BR GAAP “EBITDA” significa, segundo o BR GAAP,
das Betriebsergebnis des Unternehmens o resultado operacional da Sociedade
vor Abschreibungen, Finanzergebnis und antes de depreciação, amortização,
6
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Steuern auf das durch das Unternehmen
festgestellte
Ergebnis
in
einem
bestimmten Geschäftsjahr, bereinigt und
standardisiert wie in Anhang 1.3.1 der
QPA dargelegt.

resultados financeiros e impostos sobre
os resultados verificados pela Sociedade
durante um determinado exercício fiscal,
reajustado e normalizado conforme o
disposto no Anexo 1.3.1 do QPA.

„Beleihung“ bezeichnet jegliche(n) Last,
Hypothek,
Belastung,
Verpflichtung,
treuhänderischen Verkauf, Sicherheit,
Eigentum oder persönliche Bürgschaft,
Eigentum
oder
Eigentumsbeschränkungen,
Vorkaufsrechte,
Optionen
oder
jegliche
sonstigen
Beschränkungen oder jegliches andere
von dritten Parteien verlangte Recht oder
Recht in ihrem Namen.

“Ônus” significa qualquer ônus, hipoteca,
penhor, alienação fiduciária, garantia
pessoal ou imobiliária, propriedade ou
restrições de propriedade, direitos de
preferência, opções ou quaisquer outras
restrições, ou qualquer outro direito em
nome de terceiros ou por eles solicitado.

„Herr Rebonato“ hat die ihm in der “Humberto” tem o significado atribuído no
Präambel zugeschriebene Bedeutung.
preâmbulo.
„Koelnmesse“ hat die diesem Namen in “Koelnmesse” tem o significado atribuído
der Präambel zugeschriebene Bedeutung. no preâmbulo.
tem
o
„Geschäftsführung“ hat die diesem Begriff “Administração”
unter 5.2 zugeschriebene Bedeutung.
atribuído na Cláusula 5.2.

significado

„Minderheitsgesellschafter“ hat die ihm in “Quotistas Minoritários” tem o significado
der Präambel zugeschriebene Bedeutung. atribuído no preâmbulo.
„Angebotsmitteilung“ hat die unter 8.2 “Notificação de Oferta” tem o significado
dargelegte Bedeutung.
atribuído na Cláusula 8.2.
„Leitender
Angestellter“
bezeichnet “Diretor” significa qualquer administrador
jeglichen leitenden Angestellten des da Sociedade;
Unternehmens.
„Partei“ oder „Parteien“ hat die ihm in der “Parte” ou “Partes” tem o significado
Präambel
dieser
Vereinbarung atribuído no preâmbulo do presente
zugeschriebene Bedeutung.
Acordo;
„Person“ bezeichnet ein(e(n)) juristische
oder natürliche Person, Unternehmen,
Partnerschaft, Körperschaft, Verband,
Fonds, Eigentümergemeinschaft, Behörde
oder jegliche andere Einheit oder
Organisation.

“Pessoa” significa uma pessoa jurídica ou
física, sociedade, empresa, associação,
fundo de private equity, condomínio,
autoridade governamental ou qualquer
outra entidade ou organização;

„Kaufpreis“ hat die in der QPA dargelegte “Preço de Compra” tem o significado
Bedeutung.
previsto no QPA.
„QPA“ hat die ihm in der Präambel dieser “QPA” tem o significado no preâmbulo do
Vereinbarung zugeschriebene Bedeutung. presente Acordo;
„Anteile“ bezeichnet (a) alle durch das “Quotas” significa (a) todas as quotas
7
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Unternehmen ausgegebenen, momentan
von den Gesellschaftern gehaltenen
Anteile; (b) jegliche anderen, vom
Unternehmen ausgegebenen von den
Gesellschaftern aus beliebigem Grund zu
beliebiger Zeit direkt oder indirekt
gehaltenen
Anteile,
darunter
insbesondere Kauf, Zeichnung, Split-up,
Ausschüttung
von
Boni
und
Kapitalisierung von Gewinnen oder
anderen Rücklagen; (c) Anteile am
Unternehmen,
die
von
den
Gesellschaftern
im
Rahmen
einer
Kapitalerhöhung gezeichnet werden; (d)
Anteile, die ein Gesellschafter als
Ergebnis einer Konsolidierung und Fusion
mit Beteiligung des Unternehmens erhält;
(e) das Bezugsrecht für neue Anteile; und
(f) andere Anteile, die möglicherweise in
Erfüllung einer Bestimmung im Gesetz
und / oder des Gesellschaftsvertrags
Stimmrecht erlangen.

emitidas pela Sociedade, atualmente
detidas pelos Quotistas; (b) quaisquer
outras quotas emitidas pela Sociedade
que sejam detidas direta ou indiretamente
pelos Quotistas por qualquer motivo e a
qualquer momento, inclusive, sem
limitação, a compra, subscrição, cisão,
distribuição de bônus e capitalização de
lucros ou demais reservas; (c) quotas da
Sociedade que sejam subscritas pelos
Quotistas mediante qualquer aumento de
capital; (d) quotas recebidas por qualquer
dos Quotistas em virtude da consolidação
e incorporações legais que envolvam a
Sociedade; (e) o direito de subscrever
novas quotas; e (f) outras quotas que
possam obter o direito de voto segundo
uma disposição da lei e/ou do Contrato
Social;

„Gesellschafter“ (Singular/Plural) hat die “Quotista” ou “Quotistas” tem o significado
ihm in der Präambel dieser Vereinbarung atribuído no preâmbulo do presente
zugeschriebene Bedeutung.
Acordo;
„Gesellschafterversammlungen”
“Reunião de Quotistas” significa as
bezeichnet die Versammlungen der reuniões de Quotistas estipuladas na
Gesellschafter wie unten unter 4 Cláusula 4 abaixo;
dargelegt.
„Zweite Interfeiras-Anteiltranche“ hat die in “Segunda Tranche de Quotas da
der QPA dargelegte Bedeutung.
Interfeiras” tem o significado previsto no
QPA.
„Tag-Along-Recht“ hat die ihm unter 8.1 “Direito de Tag Along” tem o significado
dieser
Vereinbarung
zugeschriebene atribuído na Cláusula 8.1 do presente
Bedeutung.
Acordo;
1.2 In dieser Vereinbarung gilt, sofern es 1.2 No presente Acordo, a menos que o
der
Zusammenhang
nicht
anders contexto exija de outro modo:
erfordert:
(a) Bezüge auf Gesetze oder gesetzliche
Bestimmungen werden als Bezüge auf
Gesetze oder Bestimmungen in ihrer
jeweils gültigen oder wieder in Kraft
gesetzten Fassung oder durch andere
Bestimmung
geänderte
Ausführungsbestimmung
ausgelegt
(ungeachtet der Frage, ob vor oder nach
dem
Datum
dieser
Vereinbarung
erfolgend) und umfasst sämtliche Gesetze

(a) Referências a leis ou disposições
legais
serão
interpretadas
como
referências a essas leis ou disposições,
conforme respectivamente alteradas ou
repromulgadas
ou
conforme
sua
aplicação seja modificada periodicamente
por demais disposições (seja antes ou
depois da data do presente Acordo) e
incluirão quaisquer leis ou disposições de
que sejam repromulgações (com ou sem
8
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oder Bestimmungen, deren (geänderte
oder ungeänderte) Wiederinkraftsetzung
sie sind, sowie jegliche Verfügung,
Vorschrift,
Urkunde
oder
sonstige
untergeordnete
Gesetzgebung
im
Rahmen des jeweiligen Gesetzes oder der
jeweiligen gesetzlichen Bestimmung;

modificação), bem como quaisquer
decisões, regulamentações, instrumentos
ou outra legislação subordinada segundo
a lei ou disposição legal pertinente;

(b)
Bezüge
auf
ein
Dokument
(einschließlich dieser Vereinbarung) sind
Bezüge auf das Dokument in seiner
jeweiligen Fassung nach Ergänzung,
Zusammenführung, Zusatz, Novellierung
oder Ersatz.;

(b) Referências a qualquer documento
(inclusive o presente Acordo) são
referências a tal documento, conforme
alterado, consolidado, complementado,
novado ou substituído periodicamente;

(c) Überschriften werden nur aus (c) Os títulos são inseridos apenas para
praktischen Gründen eingefügt und wirken fins de conveniência e não afetarão a
sich nicht auf die Auslegung dieser interpretação do presente Acordo;
Vereinbarung aus;
(d) Bezüge auf die Parteien umfassen ihre (d) Referências às Partes incluem seus
jeweiligen Nachfolger und genehmigten respectivos sucessores e cessionários
Bevollmächtigten;
autorizados;
(e) die männliche Form umfasst jeweils (e) O gênero masculino incluirá o feminino
das weibliche und neutrale Geschlecht, e o neutro, e o singular incluirá o plural e
und die Singular-Form umfasst die Plural- vice-versa;
Form und umgekehrt;
(f) trägt ein Wort oder eine Phrase in
dieser Vereinbarung eine definierte
Bedeutung, so trägt jegliche andere
Wortart oder andere grammatische Form
dieses Wortes oder dieser Phrase eine
entsprechende Bedeutung;

(f) Quando qualquer termo ou expressão
receber um significado no presente
Acordo, qualquer outra parte de discurso
ou outra forma gramatical desse termo ou
expressão
terá
significado
correspondente;

(g)
die
Worte
„umfassen“
und (g) Os termos “incluir” e “inclusive”
„einschließlich“
sind
jeweils
„ohne incluirão “sem limitação”;
Einschränkung“ zu verstehen;
(h) die Bestimmungen des Haupttextes (h) As disposições do corpo do presente
dieser Vereinbarung haben bei Konflikt mit Acordo prevalecerão na medida de
den Anhängen Vorrang; und
qualquer conflito com quaisquer Anexos;
e
(i) die in der QPA festgelegten (i) As definições estipuladas no QPA se
Definitionen
gelten
für
diese aplicarão ao presente Acordo.
Vereinbarung.
2. GESELLSCHAFTSVERTRAG
GESELLSCHAFTSKAPITAL

UND 2. CONTRATO SOCIAL E CAPITAL
SOCIAL

2.1 Die Parteien verpflichten sich 2.1
As
Partes
irrevogavelmente
unwiderruflich, die für das Unternehmen concordam em cumprir as disposições
9
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geltenden gesetzlichen Bestimmungen,
die
Bestimmungen
des
Gesellschaftsvertrags und der QPA sowie
die Bedingungen dieser Vereinbarung in
ihrer heute geltenden Form und ihrer
später
jeweils
geltenden
Form
einzuhalten.

legais aplicáveis à Sociedade, as
disposições do Contrato Social da
Sociedade, do QPA, bem como os termos
do presente Acordo em vigor na presente
data e conforme subsequentemente
alterados.

2.2 Am Datum dieses Vertrags beträgt
das
Gesellschaftskapital
des
Unternehmens
10.000,00
R$
(zehntausend Reais); dieses wurde
vollständig eingezahlt, vertreten durch
10.000 (zehntausend) Anteile, frei von
jeglichen Lasten jedweder Art; sie sind
unter den Gesellschaftern wie folgt
aufgeteilt:

2.2 Na data do presente instrumento, o
capital social da Sociedade totaliza R$
10.000,00 (dez mil reais), totalmente
integralizados, representados por 10.000
(dez
mil)
Quotas,
livres
e
desembaraçadas de quaisquer Ônus de
qualquer tipo, distribuídos entre os
Quotistas da seguinte forma:

Gesellschaft
Anteile
er
Koelnmesse
Herr
Brockhausen
Herr
Rebonato
SUMME

7.500

%
75

1.250 12,5
1.250 12,5

Betrag
(R$)
7.500,00
1.250,00
1.250,00

Quotista
Koelnmesse
Dieter
Humberto
TOTAL

Quotas

Valor (R$)
75 7.500,00

%

7.500

1.250 12,5 1.250,00
1.250 12,5 1.250,00
10.000 100 10.000,00

10.000 100 10.000,00

2.3 Für den Fall von Widersprüchen oder
Unstimmigkeiten
zwischen
dieser
Vereinbarung
und
dem
Gesellschaftsvertrag des Unternehmens
wird ausdrücklich vereinbart, dass für die
Parteien diese Vereinbarung gilt. In dieser
Hinsicht verpflichtet sich jede Partei
unwiderruflich, für jedwede Änderung des
Texts des Gesellschaftsvertrags zu
stimmen, um einen solchen Konflikt oder
solche Unstimmigkeiten aufzulösen.

2.3 No caso de conflitos ou discrepâncias
entre o presente Acordo e o Contrato
Social
da
Sociedade,
as
partes
concordam que o presente Acordo
prevalecerá com relação às Partes.
Nesse sentido, cada uma das Partes
irrevogavelmente concorda em votar em
favor de qualquer alteração da redação
do Contrato Social da Sociedade para
eliminar esse conflito ou discrepância.

2.4
Die
Anteile
sind
an
diese
Vereinbarung gebunden, und die daraus
erwachsenden Rechte und Pflichten sind
durch die Gesellschafter gemäß den in
dieser
Vereinbarung
festgelegten
Bedingungen wahrzunehmen.

2.4 As Quotas estão vinculadas ao
presente Acordo, e os direitos e
obrigações oriundos dele serão exercidos
pelos Quotistas de acordo com os termos
e condições estipulados no presente
Acordo.

3.
ZWECK,
VEREINBARUNGEN
REGISTRIERUNG

ALLGEMEINE 3. OBJETO,
UND REGISTRO

AVENÇAS

GERAIS

E

3.1 Zweck dieser Vereinbarung ist die 3.1 O objeto do presente Acordo é
Regelung der gegenseitigen Rechte und regulamentar os direitos e obrigações
Pflichten der Gesellschafter in Bezug auf mútuos dos Quotistas com relação aos
10
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ihre Stimmrechte, den Verkauf und Kauf
der Anteile, Vorkaufsrechte beim Kauf
oder Verkauf von Anteilen und andere
hierin genannte Angelegenheiten.

seus direitos de voto, a compra e venda
das Quotas, direitos de preferência na
venda ou aquisição de Quotas e demais
questões mencionadas no presente
instrumento.

3.2 Alle Gesellschafter verpflichten sich
hiermit, alle ihre jeweiligen Rechte und
Privilegien
als
Gesellschafter
dahingehend einzusetzen, dass das
Unternehmen diese Vereinbarung in jeder
Hinsicht vollständig, gewissenhaft und
zeitnah
erfüllt
und
einhält.
Alle
Gesellschafter verpflichten sich, ihre
Rechte in Bezug auf jegliche und alle von
ihnen gehaltenen Anteile im Einklang mit
den in dieser Vereinbarung dargelegten
Bedingungen auszuüben.

3.2 Cada Quotista, pelo presente
concorda em exercer todos os seus
respectivos direitos e prerrogativas de
Quotista para garantir que a Sociedade
cumpra total, fiel e tempestivamente o
presente Acordo em todos os aspectos.
Cada Quotista concorda em exercer seus
direitos com relação a todas e quaisquer
Quotas que detém de acordo com os
termos e condições estipulados no
presente Acordo.

3.3 Das Unternehmen stimmt den
Bedingungen dieser Vereinbarung zu und
verpflichtet sich gegenüber den anderen
Parteien, zu jeder Zeit während der
Laufzeit dieser Vereinbarung an die
Bedingungen hierin gebunden zu sein,
und jeder Gesellschafter sorgt dafür oder
stimmt so ab, dass die Geschäftsführung
des Unternehmens diese Vereinbarung
einhält und ihre Zusicherung erfüllt.

3.3 A Sociedade concorda com os termos
do presente Acordo e pelo presente se
compromete com as demais Partes do
presente instrumento que, em todas as
ocasiões durante o prazo do presente
Acordo, será regida pelos termos e
disposições deste instrumento, e cada um
dos Quotistas votará e fará com que a
administração da Sociedade cumpra o
presente Acordo e as avenças segundo o
presente instrumento.

4.
GESELLSCHAFTERVERSAMMLUNGEN

4. REUNIÕES DE QUOTISTAS

4.1 Die Gesellschafter halten gemäß den
geltenden
Bestimmungen
das
Brasilianischen Zivilgesetzbuchs, den
Bestimmungen
unter
10
des
Gesellschaftsvertrags und den in dieser
Vereinbarung enthaltenen Bestimmungen
Gesellschafterversammlungen ab. Außer
in den unter 4.2 und im brasilianische
Zivilgesetzbuch vorgesehenen Fällen ist
die Zustimmung der Gesellschafter, die
die
absolute
Mehrheit
der
stimmberechtigten Anteile halten, in der
jeweiligen
Gesellschafterversammlung
ausreichend, um eine den Gesellschaftern
zur
Entscheidung
vorgelegte
Angelegenheit zu beschließen.

4.1 Os Quotistas realizarão as Reuniões
de Quotistas de acordo com as
disposições aplicáveis do Código Civil
Brasileiro, as disposições estipuladas na
Cláusula 10 do Contrato Social e as
contidas no presente Acordo. Com
exceção do estipulado na Cláusula 4.2
abaixo e no Código Civil Brasileiro, a
aprovação dos Quotistas que detêm a
maioria absoluta das quotas com direitos
de voto na Reunião de Quotistas
pertinente é suficiente para aprovar
qualquer questão que seja levada para
decisão dos Quotistas.

4.2 Die folgenden Angelegenheiten 4.2 As seguintes questões exigirão o voto
erfordern
die
Zustimmung
von afirmativo dos Quotistas representantes
Gesellschaftern,
die
¾
des de ¾ do capital social para serem

11
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Gesellschaftskapitals vertreten, um gültig
und für das Unternehmen bindend zu
sein:
a)
Genehmigung
der
Fusion,
Umwandlung,
Abspaltung
oder
Verschmelzung des Unternehmens;
b) Feststellung des Gewinns oder der
Kapitalverzinsung
durch
das
Unternehmen
in
Bezug
auf
das
Geschäftsjahr 2015;
c) Spenden oder Beiträge für politische
Parteien und Organisationen, sofern dies
gesetzlich zulässig ist;
d) Unterstützung der Erhöhung oder
Herabsetzung des Gesellschaftskapitals
des Unternehmens;
d) Unterstützung der Änderung des
Unternehmenszwecks des Unternehmens;
f) Genehmigung oder Einleitung einer
Liquidierung
oder
Auflösung
des
Unternehmens oder einer Sanierung oder
eines Konkurses des Unternehmens;

aprovadas e válidas e obrigarem a
Sociedade:
a) aprovar a incorporação, transformação,
cisão e/ou fusão da Sociedade;
b) declarar lucros ou juros sobre o capital
por parte da Sociedade com relação ao
exercício fiscal de 2015;
c) doar ou contribuir a partidos políticos e
organizações, desde que esse ato seja
autorizado por lei;
d) promover o aumento ou redução do
capital social da Sociedade;
e) promover a modificação do objeto
social da Sociedade;
f) aprovar ou instaurar processo de
liquidação ou de dissolução da Sociedade
ou pedir a recuperação judicial ou falência
da Sociedade;

g) Genehmigung der Verpfändung, des
Verkaufs, der Übertragung, Veräußerung
oder Beleihung eines Anteils, Geschäfts,
einer Firma oder eines Betriebs im
Eigentum des Unternehmens;
h) Genehmigung der Aufnahme eines
neuen Geschäfts durch das Unternehmen;
und
a) Genehmigung des Jahresbudgets und
des Geschäftsplans des Unternehmens;

g) aprovar o penhor, venda, transferência
ou alienação de qualquer quota,
empreendimento ou estabelecimento
pertencente à Sociedade

4.3
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.
Auf
die
Einladungen kann verzichtet werden,
wenn
die
die
Gesamtheit
des
Gesellschaftskapitals
vertretenden
Gesellschafter anwesend sind.

4.3 A convocação para uma Reunião de
Quotistas poderá ser realizada por
qualquer quotista e/ou Diretor pelo menos
8 (oito) dias antes da reunião em primeira
convocação e pelo menos 5 (cinco) dias
antes
da
reunião
em
segunda
convocação. As convocações poderão ser
enviadas aos quotistas por carta, fax ou
e-mail, desde que haja confirmação
escrita de recebimento por parte dos
quotistas. As convocações para Reuniões
de Quotistas poderão ser renunciadas se
estiverem
presentes
quotistas
representando a totalidade do capital
social.

4.4

Für

die

h) autorizar a Sociedade a realizar
qualquer novo negócio; e
i) aprovar o orçamento anual e plano de
negócios da Sociedade.

ordnungsgemäße 4.4 A presença dos quotistas detentores
12
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Konstituierung der Versammlung ist die
Anwesenheit der die absolute Mehrheit
des Gesellschaftskapitals vertretenden
Gesellschafter erforderlich.

de quotas representando a maioria
absoluta do capital social da Sociedade é
necessária para devida instalação da
reunião.

4.5 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.

4.5 As reuniões serão presididas pelo
quotista ou seu respectivo representante
legal que seja escolhido pela maioria dos
quotistas presentes. Será dever do
Presidente escolher o Secretário da
reunião.

4.6 Die Gesellschafterversammlungen
können per Telefon- oder Videokonferenz
abgehalten werden, sofern die jeweiligen
Protokolle
durch
Gesellschafter
unterzeichnet werden, die den nach dem
brasilianischen
Zivilgesetzbuch
erforderlichen Mindestanteil darstellen,
oder, falls eine der Angelegenheiten nach
4.2 erörtert wird, sofern die jeweiligen
Protokolle von Koelnmesse unterzeichnet
werden.

4.6 As Reuniões de Quotistas poderão
ser
realizadas
por
telefone
ou
videoconferência,
desde
que
as
respectivas atas sejam assinadas pelos
Quotistas representando o quorum
mínimo exigido segundo o Código Civil
Brasileiro ou caso qualquer das questões
relacionadas na Cláusula 4.2 do presente
instrumento sejam discutidas, desde que
as respectivas atas sejam assinadas pela
Koelnmesse.

4,7. Die Minderheitsgesellschafter müssen
alle
Urkunden
und
Dokumente
unterzeichnen, die für die Gültigkeit und
das Inkrafttreten von Entscheidungen
erforderlich sind, die die ¾ des
Gesellschaftskapitals
vertretenden
Gesellschafter getroffen haben.

4.7. Os Quotistas Minoritários assinarão
quaisquer instrumentos e documentos
que sejam necessários para a tomada de
decisões
por
parte
do
quotista
representante de ¾ do capital social
válido e em vigor.

5. GESCHÄFTSFÜHRUNG

5. ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE

5.1 Die Mitglieder der Geschäftsführung
bleiben für den Zeitraum eines (1) Jahres
ab ihrer Einsetzung oder bis sie durch
Beschluss
der
¾
des
Gesellschaftskapitals
vertretenden
Gesellschafter ersetzt werden im Amt.
Ihre Wiederwahl ist möglich. Sie sind
verantwortlich
für
die
tägliche
Geschäftsführung des Unternehmens und
seiner Geschäfte im Einklang mit und
vorbehaltlich den / der Richtlinien und
vorherigen Genehmigung durch die
Gesellschafter, wie in dieser Vereinbarung
und / oder im Gesellschaftsvertrag
vorgesehen.

5.1 Os membros da administração da
Sociedade continuarão em seus cargos
pelo período de 1 (um) ano a contar de
sua posse ou até que sejam substituídos
por
decisão
dos
quotistas
que
representem ¾ do capital social, com
direito à reeleição, e serão responsáveis
pela gestão cotidiana da Sociedade e
seus negócios, de acordo com e sujeito
às diretrizes e aprovações prévias dos
Quotistas, conforme estipulado no
presente Acordo e/ou no Contrato Social.

5.2 Die Geschäftsführung besteht aus bis 5.2 A Administração será formada por até
zu 3 (drei) Mitgliedern.
3 (três) membros.
5.2.1 Das Unternehmen kann leitende 5.2.1

A

Sociedade

poderá

contratar
13
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Angestellte beschäftigen, deren Titel
„Non-statutory
officers“
(etwa:
außersatzungsmäßige
leitende
Angestellte) sein kann. Solche leitenden
Angestellten zählen dann nicht zur oben
unter 5.2 festgelegten Anzahl der
Mitglieder der Geschäftsführung

executivos cujos cargos poderão ser de
diretor não estatutário, sendo que nesse
caso o número desses executivos não
será contado no número de diretores
estipulado na Cláusula 5.2 acima.

5.3 Die Gesellschafter vereinbaren, 5.3 Os Quotistas concordam em nomear
folgende Personen zu Mitgliedern der as seguintes pessoas como membros da
Geschäftsführung zu berufen:
Administração:
(i) Herrn Brockhausen als leitenden (i) Dieter será Diretor sem designação
Angestellten ohne besondere Benennung; específica; e
und
(i) Herrn Rebonato als leitenden (ii)
Humberto
será
Angestellten ohne besondere Benennung; designação específica;
und

Diretor

sem

5.4 Es wird vereinbart, dass Herr
Brockhausen und Herr Rebonato ihre
Positionen jeweils für den oben unter 5.1
festgelegten Zeitraum innehaben und
Koelnmesse das Recht hat, jederzeit
einen durch Herrn Brockhausen und Herrn
Rebonato einzuarbeitenden leitenden
Angestellten als Ersatz für Herrn
Brockhausen und / oder Herrn Rebonato
zu berufen.

5.4 As partes concordam que Dieter e
Humberto permanecerão em seus cargos
pelo período estipulado na Cláusula 5.1
acima, e Koelnmesse tem o direito de
nomear, a qualquer momento, um Diretor
que será treinado por Dieter e Humberto
para substituir Dieter e/ou Humberto.

5.5 Nach der
oben festgelegten
Erstphase, d. h. nach dem Ende der
Amtszeit von Herrn Brockhausen und
Herrn
Rebonato,
können
diese
wiedergewählt
werden,
sofern
Koelnmesse zustimmt und sofern sie
einwilligen, für einen zwischen den
Parteien zu vereinbarenden Zeitraum in
der Position als leitende Angestellte zu
bleiben.

5.5 Após o período inicial estipulado
acima, ou seja, após o término dos
mandatos de Dieter e Humberto, Dieter e
Humberto
poderão
ser
reeleitos,
condicionado
à
aprovação
da
Koelnmesse e na medida em que
concordem em permanecer no cargo de
Diretor pelo período acordado entre as
Partes.

5.6 Entscheiden sich Herr Brockhausen
und / oder Herr Rebonato dagegen, in der
Position als leitende Angestellte zu
bleiben, ist die Person, die die Position
des leitenden Angestellten einnimmt durch
Koelnmesse zu bestimmen. Koelnmesse
hat das Recht, jederzeit über die
Abberufung von Herrn Brockhausen und
Herrn Rebonato zu entscheiden, wenn (i)
nachweislich vorsätzliches Fehlverhalten
vorliegt, (ii) ihre Leistungen nach
alleinigem Ermessen von Koelnmesse

5.6 Caso Dieter e/ou Humberto decidam
não permanecer no cargo de Diretor, a
pessoa que assumir o cargo de Diretor
será
nomeada
por
decisão
de
Koelnmesse. Koelnmesse terá o direito de
decidir pela demissão de Dieter e
Humberto como Diretores a qualquer
momento no caso de (i) improbidade
comprovada, (ii) se, a critério absoluto de
Koelnmesse, não estiverem cumprindo
suas obrigações de acordo com as
expectativas de Koelnmesse, ou (iii) no
14
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nicht
mit
den
Erwartungen
von caso de incapacidade prolongada ou
Koelnmesse übereinstimmen, oder (iii) sie permanente que impeça a pessoa de
aufgrund längerer oder dauerhafter cumprir suas funções .
Unfähigkeit nicht in der Lage sind, ihre
Funktionen wahrzunehmen.
5,7.
Das
Alltagsgeschäft
des
Unternehmens obliegt vorbehaltlich der
unten
unter
5.7.1
aufgestellten
Bestimmungen
den
Leitenden
Angestellten, die den wirtschaftlichen und
betrieblichen Ablauf des Geschäfts so
einrichten,
dass
das
von
der
Gesellschafterversammlung genehmigte
Budget erreicht wird.

5.7 A operação cotidiana dos negócios da
Sociedade será de responsabilidade dos
Diretores, que estabelecerão os cursos
comercial e operacional das atividades
para atingir o orçamento aprovado pela
Reunião de Quotistas, sujeito às
disposições estipuladas na Cláusula 5.7.1
abaixo.

5.7.1
Für
die
Durchführung
der
nachfolgend aufgelisteten Handlungen
müssen die leitenden Angestellten des
Unternehmens
und
/
oder
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:
a) Unterzeichnung, Änderung oder
Rücknahme
von
Angeboten
gegenüber Kunden und Lieferanten im
Zusammenhang mit den Aktivitäten
des Unternehmens, deren Laufzeit
mehr als 12 (zwölf) Monate und / oder
deren Summe mehr als 50.000,00 R$
(fünfzigtausend Reais) beträgt;

5.7.1 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:

b)

c)

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

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

Kauf, Verkauf, Beseitigung oder
Beleihung beweglicher Güter des
Unternehmen
(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 d) contratar avalistas/fiadores, seguro,
constituir penhor ou emitir qualquer título
Geschäftsjahres;
de crédito, exceto para o endosso de
d) Schließen von Verträgen mit Bürgen, receitas ou depósito em conta corrente da
über
Versicherungsschutz, Sociedade ou pagamento de impostos e
Verpfändung oder Ausstellung von contribuições, folha de pagamento e
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18. Mai 2015 / 18 de maio de 2015

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;

referidos encargos, não obstante os
valores envolvidos;

e)

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

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

f)

Unterzeichnen
von
Verträgen,
einschließlich
Anstellungsverträgen,
und Übernehmen von Verpflichtungen
für das Unternehmen und zwischen
diesem und seinen Anteilseignern,
leitenden Angestellten, Mitarbeitern
oder Bevollmächtigten;

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);
h)

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

g) renunciar a quaisquer direitos e/ou
créditos da Sociedade, bem como liberar
terceiros de suas dívidas 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) contratar ou demitir funcionários da
Sociedade;

Kauf, Verkauf, Verpfändung oder
Beseitigung von Anlagegütern des j) fazer acordo com credores para evitar a
Unternehmens, ungeachtet der Mittel falência da Sociedade;
oder der beteiligten Summen;

von k) constituir, dissolver ou liquidar qualquer
empresa que seja subsidiária da
Sociedade;
j) Vereinbarungen mit Gläubigern zur
Vermeidung eines Konkurses des l) votar em reunião de sócios ou
assembleias gerais de outras empresas
Unternehmens;
em que a Sociedade tenha participação,
k)
Eingliederung,
Auflösung
oder sejam elas subsidiárias ou não da
Liquidierung eines Unternehmens, das Sociedade;
ein
Tochterunternehmen
des
m) celebrar qualquer Acordo de Quotista
Unternehmens ist;
ou Acionista de outra sociedade em que a
l) Abstimmung auf Gesellschafter- oder Sociedade detenha participação, sejam
Hauptversammlungen
anderer elas subsidiárias ou não da Sociedade;
Unternehmen,
an
denen
das
Unternehmen Anteile hält, ungeachtet
der
Frage,
ob
diese n) celebrar qualquer contrato de
ou
recebimento
de
Tochterunternehmen
des transferência
tecnologia, ou qualquer outro contrato de
Unternehmens sind;
licença de direitos de propriedade
i)

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

o)

a)

q)

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 e/ou
Unterzeichnung einer Vereinbarung fusão da Sociedade;
über einen Technologietransfer (vom
oder zum Unternehmen) oder anderer q) tomar quaisquer atitudes com o intuito
Vereinbarungen über die Lizenzierung de vincular quaisquer parceiros diretos ou
geistiger Eigentumsrechte;
indiretos, subsidiárias ou filiais da
Sociedade,
ou
qualquer
sócio,
Spenden oder Beiträge für politische administrador ou diretor de quaisquer
Parteien und Organisationen, sofern destas;
dies gesetzlich zulässig ist;
r) fornecer títulos, seguro ou garantias de
Ausfertigen von Urkunden im qualquer tipo com relação a obrigações
Zusammenhang mit einer Fusion, de terceiros;
Umwandlung,
Abspaltung
oder
Verschmelzung des Unternehmens;
s) celebrar qualquer compromisso de
longo prazo por parte da Sociedade
Maßnahmen mit dem Zweck, direkte (sendo que longo prazo significa mais de
oder
indirekte
Partner, 12 (doze) meses) com relação ao
Tochterunternehmen
oder fornecimento ou compra de serviços;
Niederlassungen des Unternehmens
oder
jeglichen
Gesellschafter, t) modificar o processo de cobrança de
leitenden
Angestellten
oder contas antecipada) ou pagamentos a
Geschäftsführer einer solchen Einheit fornecedores
(inclusive
pagamentos
zu binden;
deferidos);

r) Ausgabe von Anleihen, Gewähren von
Versicherungsschutz oder Garantien u) ajuizar em nome da Sociedade
irgendwelcher Art in Bezug auf qualquer ação judicial que possa afetar
Verpflichtungen Dritter;
seu negócio; e
s)

Eingehen irgendeiner langfristigen v) nomear procuradores para agir em
(mehr
als
zwölfmonatigen
(12) nome da Sociedade..
Verpflichtung des Unternehmens auf
die
Erbringung
oder
die
Inanspruchnahme
von
Dienstleistungen;

t)

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

u)

Anstrengen eines Verfahrens im
Namen des Unternehmens, das sich
auf sein Geschäft auswirken könnte;
und
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v) Berufen von Bevollmächtigten, die im
Namen des Unternehmens handeln.
5.8 Bei einer Abberufung, einem Rücktritt,
Ersatz, dauerhafter Verhinderung oder
einem anderen Ereignis, das zur Vakanz
der Position eines der leitenden
Angestellten führt, berufen die ¾ des
Gesellschaftskapitals
vertretenden
Gesellschafter
ihre(n)
/
seine(n)
Nachfolger(in).

5.8 Em caso de demissão, renúncia,
substituição, impedimento permanente ou
qualquer outro evento que resulte em
vacância no cargo de qualquer dos
Diretores, os Quotistas representando ¾
do capital social nomearão seu(s)
sucessor(s).

5.9 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, vorbehaltlich der oben unter 5.7.1
und im Gesellschaftsvertrag aufgestellten
Einschränkungen und Grenzen.

5.9 A Sociedade será legalmente
representada e obrigada 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, sujeito às restrições e
limitações estipuladas na Cláusula 5.7.1
acima e no Contrato Social.

5.10 Pflichten der leitenden Angestellten.
Unbeschadet der anderen, den leitenden
Angestellten durch geltendes Gesetz, den
Gesellschaftsvertrag
und
diese
Vereinbarung
auferlegten
Pflichten
verpflichten
sich
die
leitenden
Angestellten,
den
Gesellschaftern
folgendes vorzulegen:

5.10 Obrigações dos Diretores. Sem
prejuízo
das
demais
obrigações
designadas aos Diretores pela lei
aplicável, o Contrato Social da Sociedade
e o presente Acordo, os Diretores se
comprometem e concordam em enviar
aos Quotistas:

(i) Innerhalb von 5 (fünf) Geschäftstagen
nach Monatsende: (i) den ungeprüften,
gemäß
BR
GAAP
aufgestellten
Monatsabschluss und (ii) den Bericht in
Bezug auf durch das Unternehmen in
einem
solchen
Monat
ausgeführte
Aktivitäten,
einschließlich
einer
Beschreibung der Einnahmen und der
operativen und Finanzaufwendungen des
Unternehmens, Prognosen für das
Folgequartal und ggf. angemessene
Erläuterungen zu den Abweichungen
zwischen Ist-Ergebnissen und Werten im
entsprechenden Budgetansatz;

(i) Dentro de 5 (cinco) dias úteis a contar
do final de cada mês: (i) o balanço
patrimonial da Sociedade, não auditado,
elaborado de acordo com os GAAP
Brasileiros, e (ii) relatório relativo a
quaisquer atividades realizadas pela
Sociedade em tal mês, inclusive uma
descrição das receitas e despesas
operacionais e financeiras da Sociedade,
previsões para o trimestre seguinte e, se
aplicável, explicações razoáveis relativas
a diferenças entre os resultados obtidos e
os valores no orçamento correspondente;

(ii) bis zum 31. Januar 2016: (i) den
ordnungsgemäß
geprüften
Jahresabschluss des Unternehmens,
einschließlich
Bilanzen,
GuV,
Bilanzgewinne und Verluste, Cash Flow
und Änderungen der Vermögenswerte,

(ii) Até 31 de janeiro de 2016: (i) as
demonstrações financeiras da Sociedade,
devidamente auditadas, inclusive balanço
patrimonial, demonstrações de resultados
para tal exercício, conta de lucros e
prejuízos acumulados, fluxo de caixa e

18

18. Mai 2015 / 18 de maio de 2015

aufgestellt gemäß BR GAAP; (ii) den
Lagebericht
zum
Geschäft
des
Unternehmens und den wesentlichen im
zu Ende gegangenen Jahr erfolgten
Verwaltungsvorgängen, zusammen mit
vergleichenden Datenaufstellungen zu
den Ist-Ergebnissen gegenüber den im
Jahresbudget vorgesehenen Ergebnisen;
und

mutações no patrimônio, elaborados de
acordo com os GAAP Brasileiros; (ii) o
relatório da administração relativo aos
negócios da Sociedade e principais
eventos administrativos ocorridos durante
o exercício que se encerrou, com dados
comparativos entre os resultados obtidos
e os resultados estipulados no orçamento
anual; e

(iii)
monatlich
jegliche
anderen
Informationen
finanzieller
Art,
die
möglicherweise
von
den
¾
des
Gesellschaftskapitals
vertretenden
Gesellschaftern
zum
Zwecke
der
Budgetkontrolle
und
Prüfung
der
Einhaltung
der
Jahresund
Quartalsplanung
des
Unternehmens
schriftlich angefordert werden.

(iii) mensalmente, quaisquer outras
informações de natureza financeira que
possam ser exigidas por qualquer dos
Quotistas representantes de ¾ do capital
social da Sociedade, por escrito, para fins
de controle de orçamento e verificação de
conformidade com os planejamentos
anual e trimestral da Sociedade.

6. FINANZIERUNG

6. FINANCIAMENTO

6.1 Wenn das Unternehmen Finanzmittel
benötigt, so ist externe Finanzierung
vorzugsweise
von
Bankinstituten
anzustreben,
sofern
hier
keine
anderslautende Vereinbarung getroffen
wird. Das Unternehmen bemüht sich
angemessen um externe Finanzierung
durch erstklassige Finanzinstitute und
/oder bekannte Finanzinstitute mit einem
guten Ruf auf dem brasilianischen Markt.
Steht dem Unternehmen jedoch eine
externe Finanzierung nicht oder nur zu
hohen Kosten zur Verfügung, kann
Koelnmesse nach alleinigem eigenem
Ermessen die Finanzierung durch ein
zwischengesellschaftliches Darlehen an
das Unternehmen ganz oder teilweise
leisten, vorausgesetzt, ein solches
Darlehen erbringt höchstens Zinsen in
Höhe des durchschnittlichen Zinssatzes
am
brasilianischen
Markt,
unter
Berücksichtigung des Zinssatzes des
Unternehmens.

6.1 A não ser conforme de outro modo
estipulado no presente instrumento, se a
Sociedade exigir recursos financeiros,
preferencialmente
tentará
obter
financiamento externo de instituições
bancárias. A Sociedade envidará esforços
razoáveis para obter financiamento
externo de instituições de primeira linha
e/ou instituições financeiras de renome e
com boa reputação no mercado brasileiro.
No entanto, se não houver financiamento
externo disponível para a Sociedade ou
estiver disponível a um custo muito alto, a
Koelnmesse, a seu critério absoluto,
poderá fornecer a totalidade ou parte do
financiamento através de empréstimo
entre empresas à Sociedade, ressalvado
que esses empréstimos acumulem juros a
uma taxa não superior à taxa de juros
média
do
mercado
brasileiro,
considerando a taxa de crédito da
Sociedade.

6.2 Dem Unternehmen von Koelnmesse
gewährte Darlehen sind Schulden des
Unternehmens gegenüber Koelnmesse
und keine Kapitaleinlage. Im Rahmen
dieses Artikels 6 gewährte Darlehen
verwässern also keinesfalls die Anteile der
Minderheitsgesellschafter.

6.2 Quaisquer empréstimos à Sociedade
feitos
pela
Koelnmesse
serão
considerados débitos da Sociedade
perante a Koelnmesse, conforme o caso,
e não como contribuição de capital.
Portanto, em nenhuma circunstância os
empréstimos estipulados segundo a
presente Cláusula 6 causarão uma
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diluição de
Minoritários.
7.
EINSCHRÄNKUNG
ÜBERTRAGUNG VON ANTEILEN

qualquer

dos

Quotistas

DER 7.
RESTRIÇÃO
QUANTO
TRANSFERÊNCIA DE AÇÕES

À

7.1 Die direkte oder indirekte Übertragung
der Anteile von Koelnmesse am
Gesellschaftskapital des Unternehmens
darf ausschließlich in strikter Einhaltung
der in dieser Vereinbarung, dem
Gesellschaftsvertrag des Unternehmens
und der QPA dargelegten Bestimmungen
und Ausnahmen erfolgen. Mit der
Ausnahme der Bestimmungen in diesem
Artikel
7
dürfen
die
Minderheitsgesellschafter ihre Anteile in
keiner Weise übertragen, da alle Anteile
der
Minderheitsgesellschafter
den
Bedingungen der QPA unterliegen.

7.1 A cessão direta ou indireta das
Quotas da Koelnmesse do capital social
da Sociedade será realizada somente em
estrita conformidade com as disposições
e exceções estipuladas no presente
Acordo, no Contrato Social da Sociedade
e no QPA. A não ser conforme estipulado
nesta
Cláusula
7,
os
Quotistas
Minoritários são proibidos de ceder as
Quotas dos Quotistas Minoritários de
qualquer maneira, pois as Quotas dos
Quotistas Minoritários estão sujeitas aos
termos e condições do QPA.

7.2 Im Rahmen dieser Vereinbarung
bedeutet übertragen oder Übertragung
den Verkauf, Austausch, Ersatz, die
Übertragung, Beleihung, Einbringung als
Kapitaleinlage,
Schaffung
eines
Nießbrauchsrechts oder anderweitige
Abstoßung mit oder ohne Gegenleistung,
auch als Ergebnis einer Abspaltung, einer
Fusion, Verschmelzung, Auflösung oder
Liquidierung, sowie jegliche andere
Transaktion, die im Ergebnis eine direkte
oder indirekte Übertragung des Anspruchs
an den Anteilen bedeutet.

7.2 Para os fins do presente Acordo, os
termos ceder ou cessão significam
vender, trocar, substituir, ceder, transferir,
onerar, contribuir para o capital, criar
usufruto ou truste ou de outro modo
alienar, gratuitamente ou a título oneroso,
inclusive
em
virtude
de
cisão,
incorporação, fusão, dissolução ou
liquidação, sendo que também significa
qualquer outra operação legal que resulte
em transferência direta ou indireta da
titularidade das Quotas.

7.3 Die Bestimmungen dieses Artikels 7
gelten nicht bei einer Übertragung von
Anteilen der Minderheitsgesellschafter
untereinander. Bei einer Übertragung
gemäß diesem Artikel 7.3 oder im
Todesfall oder dauerhafter Unfähigkeit
eines der Minderheitsgesellschafter hält
der
Anteilsempfänger,
Erbe
oder
Nachfolger
eines
der
Minderheitsgesellschafter die QPA, was
den
Verkauf
der
Anteile
des
Minderheitsgesellschafters
an
Koelnmesse betrifft, vollständig ein und ist
weiterhin für die Einhaltung der QPA und
dieser Vereinbarung verantwortlich; dies
gilt
auch
hinsichtlich
jeglicher
Entschädigung gegenüber Koelnmesse.

7.3 As disposições da presente Cláusula
7 não se aplicam no caso de cessão de
Quotas dos Quotistas Minoritários entre
os Quotistas Minoritários. No caso de
cessão segundo a presente Cláusula 7.3,
ou no caso de morte ou invalidez
permanente de qualquer dos Quotistas
Minoritários, o cessionário, herdeiros e
sucessores de qualquer dos Quotistas
Minoritários, conforme o caso, cumprirão
totalmente o QPA com relação à venda
das Quotas dos Quotistas Minoritários à
Koelnmesse, e o cessionário, herdeiros e
sucessores, conforme o caso, continuarão
responsáveis por cumprir o QPA e o
presente Acordo, inclusive com relação a
qualquer
indenização
devida
à
Koelnmesse.
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7.3.1 Im Todesfall oder bei dauerhafter
Unfähigkeit
eines
der
Minderheitsgesellschafter während der
Laufzeit dieser Vereinbarung kann
Koelnmesse nach alleinigem eigenem
Ermessen
den
Erwerb
der
vom
verstorbenen oder dauerhaft unfähigen
Minderheitsgesellschafter
gehaltenen
Anteile direkt jederzeit nach dem Todesfall
oder
Eintreten
der
dauerhaften
Unfähigkeit vorwegnehmen oder diese
Anteile zum Fälligkeitsdatum erwerben. In
jedem Fall unterliegt der Erwerb den in
der QPA dargelegten Bedingungen.

7.3.1 No caso de morte ou incapacidade
permanente de qualquer dos Quotistas
Minoritários durante a vigência deste
Acordo, a Koelnmesse poderá, a seu
critério exclusivo, decidir antecipar a
aquisição das Quotas detidas pelo
Quotista permanentemente incapacitado
ou falecido, diretamente, e a qualquer
momento após o evento de falecimento
ou incapacidade permanente ou adquirir
essa participação societária na data de
vencimento. Em qualquer caso, a
aquisição estará sujeita aos termos e
condições previstos no QPA.

8. TAG-ALONG- UND DRAG-ALONG- 8. DIREITOS DE TAG ALONG E DRAG
RECHTE
ALONG
8.1 Erhält Koelnmesse ein Angebot in
gutem Glauben einer dritten Partei über
den Erwerb der Kontrollmehrheit am
Unternehmen,
haben
die
Minderheitsgesellschafter
das
Recht
(„Tag-Along-Recht”), ihre Anteile einer
solchen dritten Partei zum selben Preis
und unter denselben Bedingungen zu
verkaufen, die auch für den Verkauf der
Kontrollmehrheit am Unternehmen durch
Koelnmesse gelten würden. In diesem Fall
haben der / die in diesem Artikel 8
festgelegte(n)
Preis
und
Zahlungsbedingungen Vorrang vor dem
bereits in der QPA für den Erwerb der
Anteile der
Minderheitsgesellschafter
festgelegten Preis.

8.1 Caso a Koelnmesse receba uma
Proposta de Terceiro de boa-fé para
adquirir o Controle da Sociedade, os
Quotistas Minoritários terão o direito de
vender (“Direito de Tag Along”) a esse
terceiro suas quotas pelo mesmo preço e
nos mesmos termos e condições que
possam se aplicar à venda, pela
Koelnmesse, do Controle da Sociedade.
Nesse caso, o preço e condições de
pagamento estipulados na presente
Cláusula 8 prevalecerão com relação ao
preço que já tenha sido definido no QPA
para aquisição das Quotas dos Quotistas
Minoritários.

8.2. Das Tag-Along-Recht wird durch
schriftliche
Mitteilung
der
Minderheitsgesellschafter an Koelnmesse
ausgeübt, die Koelnmesse innerhalb von
30 (dreißig) Tagen ab dem Eingang der
Mitteilung von Koelnmesse, in der diese
die Minderheitsgesellschafter über das
Angebot der dritten Partei informiert
(„Angebotsmitteilung“), zugeht. Die von
Koelnmesse versandte Mitteilung enthält
alle Bedingungen des Angebotes der
dritten Partei, einschließlich der vom
Verkäufer der Anteile zu übernehmenden
Garantien oder Haftung.

8.2. O Direito de Tag Along será exercido
através de notificação escrita entregue
pelos
Quotistas
Minoritários
à
Koelnmesse, dentro de 30 (trinta) dias a
contar da data de recebimento de
notificação enviada pela Koelnmesse
comunicando os Quotistas Minoritários
sobre
a
Proposta
de
Terceiro
(“Notificação de Oferta”). A Notificação de
Oferta enviada pela Koelnmesse incluirá
todos os termos e condições da Proposta
de Terceiro, inclusive informações sobre
quaisquer garantias ou responsabilidade
a serem assumidas pela vendedora das
Quotas.

8.3 Drag Along. Koelnmesse hat das 8.3 Drag Along. A Koelnmesse terá o
Recht, die Minderheitsgesellschafter zum direito de forçar os Quotistas Minoritários
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Verkauf aller ihrer Anteile an die dritte
Partei zum selben Preis und unter
denselben
Bedingungen
wie
sie
möglicherweise für den Verkauf der
Kontrollmehrheit am Unternehmen durch
Koelnmesse gelten würden, zu zwingen
(„Drag-Along-Recht“). In diesem Fall
haben der / die in diesem Artikel 8
festgelegte(n) Preis pro Anteil und
Zahlungsbedingungen Vorrang vor dem
bereits in der QPA für den Erwerb der
Anteile der
Minderheitsgesellschafter
festgelegten Preis.

a vender suas quotas ao terceiro pelo
mesmo preço e nos mesmos termos e
condições que possam se aplicar à
venda, pela Koelnmesse, do Controle da
Sociedade (“Direito de Drag Along”).
Nesse caso, o preço por ação e as
condições de pagamento estipulados na
presente Cláusula 8 prevalecerão sobre o
preço já estipulado no QPA para
aquisição das Quotas dos Quotistas
Minoritários.

8.4 Das Drag-Along-Recht wird durch
schriftliche Mitteilung von Koelnmesse an
die
Minderheitsgesellschafter
(„Drag
Along Notice“) wahrgenommen .

8.4 O Direito de Drag Along será exercido
mediante notificação escrita entregue pela
Koelnmesse aos Quotistas Minoritários
(“Notificação de Drag Along”).

9.
KONKURRENZVERBOT
ABWERBEVERBOT

/ 9.
NÃO
CONCORRÊNCIA/
SOLICITAÇÃO

9.1 Während des heute beginnenden und
mit dem Datum der zweiten InterfeirasAnteilstranche endenden Zeitraums darf
keiner der Minderheitsgesellschafter direkt
oder indirekt (i) Anfragen, Erörterungen
oder Angebote anbahnen oder einholen,
(ii) Verhandlungen oder Erörterungen
aufnehmen,
vorzuschlagen
oder
weiterzuführen
oder
(iii)
eine
Vereinbarung oder andere Abmachung
schließen, die eine alternative Transaktion
zum Ziel oder Inhalt haben, und die
Minderheitsgesellschafter dürfen keine
Informationen an eine andere Person
liefern, die dem Zweck dienen, Anfragen
oder Angebote in Bezug auf eine
alternative Transaktion durchzuführen, zu
bewerten oder über die Durchführung
oder das Anstreben zu entscheiden, oder
auf andere Weise an Bemühungen oder
dem Versuch einer anderen Person, eine
der
beschriebenen
Handlungen
auszuführen oder anzustreben, mitwirken,
sie unterstützen, sich daran beteiligen, sie
ermöglichen
oder
fördern.
Die
Minderheitsgesellschafter
informieren
Koelnmesse
umgehend
über
alle
relevanten Bedingungen eines Angebots
und die Identität der Person, die den
Minderheitsgesellschaftern ein solches
Angebot gemacht hat.

NÃO

9.1 Durante o período que se inicia hoje e
termina na data da Segunda Tranche de
Quotas da Interfeiras, nenhum dos
Quotistas Minoritários deverá, direta ou
indiretamente, (i) iniciar ou incentivar
quaisquer consultas, discussões ou
propostas, (ii) continuar, propor ou
celebrar quaisquer negociações ou
discussões relacionadas ou (iii) celebrar
qualquer contrato ou outro acordo
estabelecendo
qualquer
Operação
Alternativa, e os Quotistas Minoritários
também
não
poderão
fornecer
informações a nenhuma outra Pessoa
para conduzir, avaliar ou decidir realizar
ou pleitear quaisquer consultas ou
propostas a respeito de qualquer
Operação Alternativa ou de outra forma
cooperar de qualquer maneira ou auxiliar
ou participar, facilitar ou incentivar
qualquer esforço ou tentativa, por parte
de qualquer outra Pessoa, de praticar ou
pleitear quaisquer dos atos descritos
acima. Os Quotistas Minoritários deverão
notificar imediatamente a Koelnmesse
sobre todos os termos relevantes de
qualquer proposta e a identidade da
Pessoa que realizou a proposta aos
Quotistas Minoritários.
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9.2
Die
Minderheitsgesellschafter
verpflichten
sich,
solange
sie
Gesellschafter des Unternehmens sind
und für einen Zeitraum von 3 (drei) Jahren
ab dem Datum der zweiten InterfeirasTranche, weder direkt noch indirekt
(weder
als
Eigentümer,
Aktionär,
Gesellschafter, Investor, Partner, JointVenture-Partner,
Lizenznehmer,
Finanzierer,
Betreiber,
Berater,
Mitarbeiter, Vertreter, Vertreiber noch auf
andere Weise) in Konkurrenz zum
Unternehmen zu treten, und sie
gewährleisten, dass ihre jeweiligen
verbundenen Einheiten weder direkt noch
indirekt
das
Bewerben
oder
die
Organisation von Messen im Allgemeinen
in folgenden Bereichen betreiben: „Kinder“
(jede Art von Produkt oder Dienstleistung
im
Zusammenhang
mit
Kindern,
Babypflege
oder
„TeenagerAngelegenheiten“),
Lebensmittel,
Lebensmitteltechnologie und Süßwaren,
Haus, Garten und Inneneinrichtung
(Möbel und Möbelzubehör), Werkzeuge,
Maschinen und Technik, digitale Medien
und Unterhaltung, Photo, Kunst, Spiele,
Gesundheit und Zahngesundheit, Energie
und Umwelt, Erziehung oder ähnliches, im
Bundesstaat São Paulo, jedem anderen
brasilianischen Bundesstaat und / oder im
Ausland. Für den Fall, dass eine staatliche
Stelle diesen Artikel 9.2 für ungültig, nicht
einklagbar oder für gesetzwidrig befindet,
vereinbaren
die
Parteien,
diesen
hinsichtlich des Zeitraums oder des
geographischen Bereichs zu ändern, so
dass er die größtmögliche, im Rahmen
des Gesetzes mögliche Wirkung hat.

9.2 Na medida em que os Quotistas
Minoritários forem quotistas da Sociedade
e pelo período de 3 (três) anos a contar
da data da Segunda Tranche de Quotas
da Interfeiras, os Quotistas Minoritários se
comprometem a não concorrer com a
Sociedade, direta ou indiretamente (seja
na qualidade de proprietários, acionistas,
investidores, sócios, parceiros em joint
venture,
parte
licenciada,
parte
financiadora,
operador,
consultor,
funcionário, agente, distribuidor ou de
outro modo)., e garantirão que suas
respectivas Afiliadas não se envolvam,
direta
ou
indiretamente,
na
organização/promoção de feiras e
eventos em geral, nos seguintes setores:
infanto-juvenil (qualquer tipo de produto
ou serviço relacionado ao setor infantojuvenil, puericultura ou relacionado a
adolescentes), alimentos, tecnologia de
alimentos e confeitaria, casa, jardim e
decoração de interiores (móveis e
acessórios relacionados), ferramentas e
maquinário e tecnologia, mídia digital e
entretenimento, foto imagem, arte, jogos,
saúde e saúde bucal, energia e meio
ambiente, e educação ou similar, no
Estado de São Paulo, em qualquer outro
Estado da Federação e/ou no exterior.
Caso uma Autoridade Governamental
venha a considerar a presente Cláusula
9.2 inválida, inexequível ou contrária à lei,
as Partes concordam em aditá-la, seja em
termos de prazo ou área geográfica, de
forma a ter um efeito mais amplo possível
de acordo com a lei.

9.2.1 Koelnmesse verpflichtet sich, mit
den Minderheitsgesellschaftern nicht im
Bereich der Erwachsenenmode in Sao
Paulo und Brasilien zu konkurrieren, in
dem die Minderheitsgesellschafter die
Messe "TRAILER PREMIER BRASIL Salão Internacional de Moda e Negócios"
organisieren und entwickeln.

9.2.1 A Koelnmesse,
neste ato,
compromete-se a não concorrer em Sao
Paulo e no Brasil com os Quotistas
Minoritários no segmento de moda adulta,
segmento este no qual os Quotistas
Minoritários organizam e promovem a
feira TRAILER PREMIER BRASIL – Salão
Internacional de Moda e Negócios.

9.3 Abwerbeverbot / Einstellungsverbot.
Alle Minderheitsgesellschafter verpflichten
sich hiermit, ab dem Abschlussdatum für
die Laufzeit dieser Vereinbarung und

9.3
Inexistência
de
Aliciamento/Inexistência de Contratação.
Cada um dos Quotistas Minoritários e
Afiliadas, neste ato, comprometem-se, a
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einen anschließenden Zeitraum von 5
(fünf) Jahren ab der Beendigung ihrer
Bindung an das Unternehmen keinen
leitenden Angestellten oder Mitarbeiter
des Unternehmens direkt oder indirekt zu
beauftragen, zu beschäftigen oder die
Beauftragung zu veranlassen, mit der
Ausnahme von Frau Rosana Rebonato.

partir da Data do Fechamento, durante a
vigência deste Acordo e por um período
subsequente de 5 (cinco) anos contados
a partir do rompimento do vínculo com a
Sociedade, a não contratar ou empregar,
direta ou indiretamente, ou causar a
contratação, de qualquer diretor ou
empregado
das
Sociedades,
com
exceção da Sra. Rosana Rebonato.

9.4 Bei einer Verletzung der oben in
Artikel 9.2 und / oder 9.3 aufgestellten
Bestimmungen
durch
die
Minderheitsgesellschafter wird diesen eine
Strafzahlung in Höhe von 6.500.00,00
(sechs Millionen fünfhunderttausdend
Reais) auferlegt, die jeweils durch den
Minderheitsgesellschafter zu zahlen ist,
der die Verletzung einer solchen
Verpflichtung verursacht hat. Etwaiger
Schadenersatz bleibt hiervon unberührt.

9.4 Em caso de descumprimento pelos
Vendedores
das
disposições
da
Cláusulas 9.2 e/ou 9.3 acima, os
Quotistas Minoritários estarão sujeitos ao
pagamento de multa no valor de R$
6.500.000,00 (seis milhões e quinhentos
mil reais), a ser paga individualmente pelo
Quotista Minoritário que der ensejo ao
descumprimento da obrigação, sem
prejuízo de indenização por perdas e
danos.

9.5 Bei einer Verletzung der oben in
Abschnitt 9.2.1 aufgestellten Bedingungen
durch Koelnmesse wird dieser eine
Strafzahlung
in
Höhe
von
R$
6.500.000,00 (sechs Millionen und
fünfhunderttausend Reais) auferlegt, die
jeweils im Anteil von 50% (fünfzig
Prozent) an die Minderheitsgesellschafter
zu zahlen sind. Etwaiger Schadenersatz
bleibt hiervon unberührt.

9.5 Em caso de descumprimento pela
Koelnmesse do disposto na Cláusula
9.2.1 acima, a Koelnmesse estará sujeita
ao pagamento de multa no valor de R$
6.500.000,00 (seis milhões e quinhentos
mil reais), a ser paga aos Quotistas
Minoritários na proporção de 50%
(cinquenta por cento) cada, sem prejuízo
de indenização por perdas e danos.

10. VERTRAULICHKEIT

10. CONFIDENCIALIDADE

10.1. Die Parteien verpflichten sich hiermit
ausdrücklich, die absolute Vertraulichkeit
sämtlicher Informationen, die sie im
Rahmen
dieser
Vereinbarung
angesammelt und / oder erlangt haben,
sowie aller zwischen den Parteien
ausgetauschten oder im Rahmen der zu
dieser
Vereinbarung
führenden
Verhandlungen
eingesehenen
Informationen
und
Dokumente,
einschließlich Informationen von den
Parteien selbst und anderen, die sich im
Besitz der Parteien befinden („Vertrauliche
Informationen“), zu wahren und legen fest,
dass das Unternehmen und seine
Geschäftsführer, Mitarbeiter und Berater
diese wahren.

10.1.
As
Partes
pelo
presente
expressamente concordam em manter e
determinam que a Sociedade e seus
administradores,
funcionários
e
consultores mantenham absoluto sigilo
com relação a todas e quaisquer
informações obtidas e/ou extraídas
segundo o presente Acordo, bem como
informações e documentos trocados entre
as Partes ou acessados pelas Partes
durante as negociações que levaram ao
presente Acordo, inclusive informações
das próprias Partes e terceiros que
estejam
de
posse
das
Partes
("Informações Confidenciais").

10.2

Die

Parteien

vereinbaren 10.2

As

Partes

expressamente

24

18. Mai 2015 / 18 de maio de 2015

ausdrücklich und verpflichten sich,
vertrauliche Informationen ohne vorherige
schriftliche Zustimmung der anderen
Parteien nicht zum eigenen Vorteil zu
nutzen oder sie gegenüber einer dritten
Partei offenzulegen.

concordam e se comprometem em utilizar
para seu próprio benefício ou revelar ou
divulgar a nenhum terceiro sem o
consentimento prévio por escrito das
demais Partes quaisquer Informações
Confidenciais.

10.3 Die Vertraulichkeitsverpflichtung gilt 10.3 A obrigação de confidencialidade
nicht für Informationen, die
estipulada acima não se aplica a
informações que:
(i) vor ihrer Offenlegung gegenüber den
Parteien bereits aufgrund von Ereignissen
öffentlich gemacht wurden, die nicht
Ergebnis gesetzwidriger Maßnahmen
einer der Parteien oder ihrer Vertreter
waren;

(i) antes de serem reveladas pelas Partes
tenham se tornado de conhecimento
público, por meio de fatos que não
decorram de atos ilícitos praticados por
uma
das
Partes
ou
por
seus
representantes;

(ii) im Rahmen der geltenden Gesetze von
einer dritten Partei erhalten wurden, die
weder direkt noch indirekt gegen die
Vertraulichkeitsverpflichtung
verstoßen
hat;

(ii) tenham sido recebidas legitimamente
por terceiro que não tenha violado a
obrigação
de
sigilo
direta
ou
indiretamente;

(iii) von der jeweils anderen
schriftlich freigegeben wurden;
(iv) von den Parteien
entwickelt wurden; oder

Partei (iii) tenham sido autorizadas por escrito
pela outra Parte;

unabhängig (iv) tenham sido desenvolvidas de forma
independente pelas Partes

(v) deren Offenlegung gesetzlich oder
aufgrund einer schriftlichen Anforderung
durch eine kommunale, bundesstaatliche
oder
Bundesbehörde
ausdrücklich
erforderlich ist.

(v) cuja divulgação seja expressamente
exigida por lei ou por determinação
escrita emanada por qualquer autoridade
municipal, estadual ou federal ou por
autoridade judicial competente

10.4 Die in diesem Artikel aufgestellten
Vertraulichkeitspflichten haben über die
Kündigung dieser Vereinbarung hinaus für
einen Zeitraum von 3 (drei) Jahren ab
dem
Ende
der
Bindung
der
Minderheitsgesellschafter
und
des
Unternehmens Bestand.

10.4 As obrigações de confidencialidade
estipuladas nesta Cláusula subsistirão à
rescisão do presente Acordo por um
período de 3 (três) anos contados a partir
do rompimento do vínculo dos Quotistas
Minoritários com a Sociedade

11. GELTUNGSDAUER UND -ENDE

11. PRAZO DE VIGÊNCIA E RESCISÃO

11.1 Diese Vereinbarung wird am [●]
ausgefertigt und ist ab dem Datum ihrer
Ausfertigung einklagbar; sie bleibt gültig,
bis
alle
Anteile
der
Minderheitsgesellschafter an Koelnmesse
übertragen und abgetreten sind.

11.1 O presente Acordo é celebrado em
[●] e entrará em vigor na data de sua
assinatura, e continuará válido até a data
em que todas as Quotas dos Quotistas
Minoritários forem transferidas e cedidas
à Koelnmesse.

12.

GELTENDES

RECHT

UND 12. LEIS APLICÁVEIS E SOLUÇÃO DE
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KLÄRUNG VON STREITFÄLLEN

CONTROVÉRSIAS

12.1 Diese Vereinbarung unterliegt den 12.1 O presente Acordo será regido e
Gesetzen der Föderativen Republik interpretado de acordo com as leis da
Brasilien und wird gemäß diesen República Federativa do Brasil.
ausgelegt.
12.2 Die Parteien bemühen sich,
Streitfälle gütlich beizulegen; falls dies
nicht möglich ist, sind sie gemäß diesem
Artikel
der
Schiedsgerichtsbarkeit
vorzulegen:

12.2 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:

12.3 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.

12.3 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”).

12.4 Das Schiedsgericht setzt sich aus
drei 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.

12.4 O tribunal de arbitragem será
composto 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.

12.5 Die Kosten des Schiedsverfahrens
trägt die unterlegene Partei oder, falls
keine der Parteien Recht bekommt, beide
Parteien.

12.5 Os custos de arbitragem serão
pagos pela Parte vencida ou por ambas
as
Partes
caso
ambas
estejam
equivocadas.

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

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

13.
DURCHSETZUNG
VEREINBARUNG

DER 13. EXECUÇÃO DO ACORDO

13.1 Diese Vereinbarung und alle
späteren Zusätze werden gemäß Artikel
118 des Gesellschaftsgesetzes am
Unternehmenssitz
zu
den
Akten
genommen. Die Parteien verpflichten sich
unwiderruflich und unumkehrbar, diese
Vereinbarung vollständig einzuhalten, und

13.1 O presente Acordo e quaisquer
alterações
subsequentes
deste
instrumento serão registrados conforme
estipulado no Artigo 118 da Lei de
Sociedades por Ações, na sede da
Sociedade. As Partes irrevogável e
irretratavelmente se comprometem a
26

18. Mai 2015 / 18 de maio de 2015

sie erklären ferner, dass jegliche und
sämtliche mit den Anteilen verbundenen
Rechte im Einklang mit den in dieser
Vereinbarung
aufgestellten
Bestimmungen
ausgeübt
werden,
vorbehaltlich der Annulierung der von
ihnen vorgenommenen Handlungen und
unbeschadet
irgendwelcher
anderen
hierin und durch das geltende Recht
vorgesehener spezifischer Strafen.

cumprir totalmente o presente Acordo, e
concordam ainda que todos e quaisquer
direitos inerentes às Quotas serão
exercidos em conformidade com as
disposições estipuladas no presente
Acordo, sujeito à anulação de quaisquer
atos praticados por elas, sem prejuízo de
quaisquer outras multas específicas
estabelecidas no presente instrumento e
na legislação aplicável.

13.2 Wenn eine in dieser Vereinbarung
vereinbarte Stimmenvereinbarung oder
Gültigkeitsbedingung besteht, wird das
Unternehmen hiermit ermächtigt und
verpflichtet,
die
Stimmen
der
Gesellschafter wie hierin vereinbart ohne
Berücksichtigung von Gegenstimmen, die
null und nichtig sind, zu registrieren, oder
von der Durchführung von Handlungen
ohne die in dieser Vereinbarung
vorgesehenen Quoren und Zustimmungen
abzusehen.

13.2 Sempre que existir um acordo de
votação ou condição para validade
convencionados no presente Acordo, a
Sociedade
estará
pelo
presente
autorizada a registrar os votos dos
Quotistas conforme estabelecido no
presente instrumento, sem considerar
qualquer voto dissidente, que será nulo e
sem valor, ou abster-se de praticar
quaisquer atos sem os quóruns e
aprovações estipulados no presente
Acordo.

13.3 Die Parteien erklären ausdrücklich,
dass bei einem Widerspruch zwischen
dem Gesellschaftsvertrag und dieser
Vereinbarung die in dieser Vereinbarung
dargelegten Bestimmungen Vorrang vor
dem Gesellschaftsvertrag haben und die
Gesellschafter in einem solchen Fall, falls
erforderlich,
innerhalb
eines
angemessenen
Zeitraums
eine
Gesellschafterversammlung abhalten, auf
der der Gesellschaftsvertrag geändert
wird, um den bestehenden Widerspruch
aufzulösen.

13.3
As
Partes
expressamente
concordam que, no caso de conflitos
entre o Contrato Social e o presente
Acordo, as disposições estipuladas no
presente Acordo prevalecerão sobre o
Contrato Social e, nesse caso, se exigido,
os Quotistas, dentro de um período
razoável, realizarão uma Reunião de
Quotistas para alterar o Contrato Social
para eliminar o conflito existente.

14. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

14. DISPOSIÇÕES GERAIS

14.1
Leistung
des
vertraglich
Geschuldeten. Angesichts der Art dieser
Vereinbarung erkennen die Parteien an,
dass
die
geschädigte
Partei
bei
Nichterfüllung der hierin eingegangenen
Verpflichtungen
ungeachtet
etwaiger
geltender Schadensersatzansprüche die
Leistung des vertraglich Geschuldeten
verlangen kann, wie in den Artikeln 461,
462, 572, 614 III und 639 ff der
brasilianischen
Zivilprozessordnung
vorgesehen. Somit kann jede hierin
aufgeführte Verpflichtung, die von einer

14.1 Execução Específica. Devido à
natureza do presente Acordo, as Partes
reconhecem
que,
no
caso
de
inadimplemento
das
obrigações
assumidas neste instrumento, a Parte
prejudicada
poderá
reivindicar,
independentemente de quaisquer danos e
prejuízos
aplicáveis,
a
execução
específica das obrigações inadimplidas,
conforme estipulado nos Artigos 461, 462,
572, 614, inciso III e 639 e seguintes do
Código de Processo Civil Brasileiro.
Consequentemente, qualquer obrigação
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Partei nicht erfüllt wird, im Rahmen eines
Schiedsverfahrens
oder
einer
gerichtlichen Anordnung der Gewährung
oder des Ersatzes der durchgeführten,
verwehrten oder unter Verletzung der
Bestimmungen
dieser
Vereinbarung
unterlassenen Handlung, Abstimmung
oder Maßnahme Gegenstand einer
Leistung des vertraglich Geschuldeten
sein,
wie
durch
die
geltenden
Bestimmungen vorgesehen. Alternativ
oder zusätzlich zur Forderung nach
Leistung des vertraglich Geschuldeten
kann die Partei, die sich als die
Gesschädigte betrachtet, Schadensersatz
verlangen.

mencionada neste instrumento que seja
inadimplida por qualquer das Partes
poderá ser o objeto de execução
específica, mediante decisão de um
tribunal arbitral ou vara, ou substituição
do ato, voto ou medida tomada, recusada
ou omitida em violação das disposições
do presente Acordo, conforme estipulado
nas disposições aplicáveis. Alternativa ou
cumulativamente ao pedido de execução
específica, a Parte que considerar ter sido
prejudicada poderá alegar danos e
prejuízos.

14.2 Mitteilungen. Alle Mitteilungen,
Aufforderungen und / oder sonstigen
Benachrichtigungen im Rahmen dieser
Vereinbarung erfolgen schriftlich und
werden per Kurier oder durch andere Art
der persönlichen Zustellung zugestellt
(auch durch einen national anerkannten
Kurier- oder professionellen Botendienst),
per Fax übermittelt, per Einschreiben (mit
Rückschein) gesandt, und zwar in jedem
Fall an die folgenden Adressen:

14.2 Notificações. Todas as notificações,
solicitações e/ou demais comunicações
segundo o presente Acordo serão por
escrito e entregues por correio expresso
ou outro meio de entrega pessoal
(inclusive por serviço de correio expresso
reconhecido em âmbito nacional ou
serviço de mensageiro), por fax, carta
registrada (com aviso de recebimento),
em qualquer caso nos seguintes
endereços:

(1) Falls an die Minderheitsgesellschafter,
Versand an:

(1) Se para os Quotistas Minoritários,
para:

Herrn Dieter Wolfgang Brockhausen
[●]

Sr. Dieter Wolfgang Brockhausen
[●]

und

e

Herrn Humberto Rebonato
[●]

Sr. Humberto Rebonato
[●]

In Kopie:
[●]

Com cópia para:
[●]

(2) Falls an Koelnmesse:

(2) Se para Koelnmesse:

Koelnmesse GmbH
[●]

Koelnmesse GmbH
[●]

In Kopie:
Loeser & Portela Advogados
Avenida Francisco Matarazzo 1.400,
Torre Milano, 15º andar
Zip code 05001-903, São Paulo, SP
Att.: Mr. Enrique Tello Hadad

Com cópia para:
Loeser & Portela Advogados
Avenida Francisco Matarazzo 1.400,
Torre Milano, 15º andar
CEP 05001-903, São Paulo, SP
À atenção de: Sr. Enrique Tello Hadad
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enrique.hadad@lpadv.com.br

enrique.hadad@lpadv.com.br

14.2.1 Alle Mitteilungen, Aufforderungen
und / oder anderen Benachrichtigungen
gelten am Tag ihres tatsächlichen Erhalts
gemäß Nachweis durch schriftliche
Empfangsbestätigung, Bestätigung oder
anderen Nachweis des tatsächlichen
Erhalts unter den oben angegebenen
Adressen als zugestellt. An die Anwälte
der Parteien gesandte Kopien gelten nicht
als Mitteilungen im Sinne dieser
Vereinbarung.
Jede
Partei
kann
gelegentlich durch schriftliche, wie oben
beschrieben zugestellte Nachricht eine
andere Adresse oder eine andere oder
zusätzliche Person angeben, an die
solche
Mitteilungen
oder
Benachrichtigungen zukünftig zu senden
sind.

14.2.1 Todas as notificações, solicitações
e/ou
demais
comunicações
serão
consideradas entregues na data de
efetivo
recebimento,
conforme
comprovado por aviso de recebimento
escrito,
confirmação
ou
outra
comprovação de efetivo recebimento no
endereço
indicado
acima.
Cópias
enviadas aos advogados das Partes não
serão consideradas notificações para os
fins do presente Acordo. Qualquer das
Partes poderá periodicamente mediante
notificação escrita entregue conforme
descrito acima indicar outro endereço ou
pessoal diferente ou adicional a quem
todas as notificações ou comunicações
serão enviadas no futuro.

14.3 Salvatorische Klausel. Wird eine der
Bestimmungen der Vereinbarung für
nichtig,
anfechtbar,
ungültig
oder
unwirksam erklärt, bleiben die anderen
Bestimmungen
dieser
Vereinbarung
hiervon
unberührt;
die
übrigen
Bestimmungen bleiben somit vollständig
in Kraft und wirksam, als wäre diese
nichtige, anfechtbare, ungültige oder
unwirksame nicht hierin enthalten. Für
diesen Fall vereinbaren die Parteien, in
gutem Glauben eine Ergänzung dieser
Vereinbarung auszuhandeln, die die
nichtige(n), anfechtbare(n), ungültige(n)
oder unwirksame(n) Bestimmung(en)
durch (eine) gültige ersetzt, die, soweit
möglich und angemessen, insbesondere
im Hinblick auf das wirtschaftliche
Ergebnis, denselben Zweck erfüllt und
dieselbe Wirkung erzielt wie von den
Parteien im Rahmen dieser Vereinbarung
beabsichtigt.

14.3 Disposições Independentes. Se
qualquer disposição do presente Acordo
for considerada nula, anulável, inválida ou
inexequível, nenhuma outra disposição do
presente Acordo será afetada em virtude
desse fato e, portanto, as disposições
restantes continuarão em pleno vigor e
efeito como se a disposição nula,
anulável, inválida ou inexequível não
tivesse sido incluída no presente
instrumento. Nesse caso, as Partes
concordam em negociar de boa-fé uma
alteração do presente Acordo para
substituir a disposição nula, anulável,
inválida ou inexequível por uma
disposição válida que produza na medida
possível e razoável os mesmos efeitos e
tenha a mesma intenção das Partes
segundo
o
presente
Acordo,
especialmente com relação a resultados
econômicos.

14.4
Fortbestand
der
Pflichten.
Verpflichtungen, die ihrer Art nach nach
der Beendigung dieser Vereinbarung
fortbestehen müssen, bestehen über eine
Beendigung dieser Vereinbarung hinaus
fort, insbesondere das Wettbewerbsverbot
und die Vertraulichkeitspflichten.

14.4 Subsistência das Obrigações. As
obrigações que em virtude de sua
natureza devam continuar em pleno vigor
após a rescisão do presente Acordo
subsistirão à rescisão do presente
Acordo,
especialmente
obrigações
relativas à inexistência de concorrência e
confidencialidade.

14.5 Verzicht (auf Rechte; Waiver). Eine 14.5 Renúncia. Nenhuma tolerância ou
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Duldung, Hinnahme oder unterlassene
Geltendmachung einer Partei in Bezug auf
die Erfüllung einer der Bestimmungen
dieser Vereinbarung beeinträchtigt oder
vermindert das Recht dieser Partei, die
Erfüllung
dieser
Bestimmung
zu
verlangen, in keiner Weise, und ein
Verzicht oder eine Duldung einer Partei
einer Verletzung einer Bestimmung dieser
Vereinbarung wird nicht als Verzicht oder
Duldung einer fortgesetzten oder späteren
Verletzung dieser Bestimmung, als
Verzicht auf oder eine Änderung der
Bestimmung selbst oder als Verzicht auf
ein
Recht
im
Rahmen
dieser
Vereinbarung oder ein aus dieser
Vereinbarung entstehendes Recht oder
als Duldung oder Anerkennung von
Rechten und / oder Positionen über die in
dieser
Vereinbarung
ausdrücklich
dargelegten hinaus ausgelegt.

omissão por qualquer das Partes a
qualquer momento em exigir cumprimento
de qualquer disposição do presente
Acordo de qualquer maneira afetará,
diminuirá ou prejudicará o direito dessa
parte de exigir o cumprimento de tal
disposição, e qualquer renúncia ou
tolerância por qualquer das Partes quanto
a qualquer violação de qualquer
disposição do presente Acordo, não serão
interpretados como renúncia ou tolerância
quanto a qualquer violação contínua ou
sucessiva dessa disposição, renúncia ou
alteração da disposição em si, ou
renúncia de qualquer direito oriundo do
presente Acordo ou tolerância ou
reconhecimento de direitos e/ou posição
que não sejam os expressamente
estipulados no presente Acordo.

14.6 Novation. Versäumt eine Partei die
Wahrnehmung eins Rechts, Anspruchs
oder Privilegs im Rahmen dieser
Vereinbarung oder nimmt sie dieses /
diesen verspätet wahr, wird eine solche
Unterlassung nicht als Verzicht, Aufgabe
oder Novation dieser Vereinbarung
ausgelegt, und eine einzelne oder
teilweise Ausübung eines solchen Rechts
verhindert
nicht
seine
zukünftige
Ausübung oder die Ausübung irgendeiner
Befugnis oder irgendeines Privilegs im
Rahmen
dieser
Vereinbarung.
Ein
Verzicht einer Partei auf eine Bestimmung
dieser Vereinbarung kann nur schriftlich
erfolgen
und
muss
durch
den
entsprechenden
Gesellschafter
unterschrieben werden.

14.6 Novação. Se qualquer das Partes
deixar de exercer qualquer direito ou
prerrogativa segundo o presente Acordo
ou exercer com atraso, essa tolerância
não
será
considerada
renúncia,
desistência ou novação do presente
Acordo, sendo que nenhum exercício
isolado ou parcial desse direito impedirá
seu exercício futuro ou exercício de
qualquer autoridade ou prerrogativa
segundo o presente Acordo. Nenhuma
das Partes será considerada ter
renunciado a qualquer disposição do
presente Acordo a menos que essa
renúncia seja feita por escrito e assinada
pelo Quotista.

14.7 Vollständige Vereinbarung. Diese
Vereinbarung
und
der
Gesellschaftsvertrag des Unternehmens
stellen die alleinigen und vollständigen
Vereinbarungen zwischen den Parteien in
Bezug auf ihren Gegenstand dar. Sie
ersetzen alle anderen Dokumente,
Mitteilungen,
Angebote
oder
Absichtserklärungen jedweder Art, die
bisher ausgefertigt wurden.

14.7 Acordo Integral. O presente Acordo e
o Contrato Social da Sociedade
constituem os únicos e completos
acordos entre as Partes com relação ao
objeto deste instrumento e substituem
quaisquer
outros
documentos,
memorandos, propostas ou cartas de
intenção de qualquer tipo que tenham
sido assinadas anteriormente à presente
data.

14.8 Zusätze. Alle Zusätze zu den 14.8 Alteração do Acordo. Todas e
Bestimmungen
dieser
Vereinbarung quaisquer alterações das disposições do
werden nur wirksam und einklagbar, wenn presente Acordo somente terão validade,
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sie in Form eines schriftlichen, von den serão exequíveis e produzirão efeitos se
Rechtsvertretern
der
Parteien feitas por escrito através de um
unterzeichneten Dokuments erfolgen.
documento escrito assinado
pelos
representantes legais das Partes.
14.9 Bindende Wirkung und Übertragung
der Vereinbarung. Diese Vereinbarung ist
für die Parteien und ihre jeweiligen
Rechtsnachfolger bindend und kommt
ihnen zugute. Die Vereinbarung ist von
allen Parteien und ihren jeweiligen
Geschäftsführern,
Nachfolgern
und
Abtretungsempfängern umzusetzen und
wirkt sich auf sie aus, wobei es sich
allerdings versteht, dass keine Partei dies
oder irgendwelche Rechte oder Pflichten
hierin ohne die vorherige schriftliche
Zustimmung der jeweils anderen Partei
übertragen kann.

14.9 Efeito Vinculativo e Cessão do
Acordo. O presente Acordo obrigará e
reverterá em benefício das Partes e seus
respectivos sucessores. O Acordo será
cumprido por todas as Partes e produzirá
efeitos com relação a elas, seus
respectivos administradores, sucessores
e cessionários, ficando entendido, no
entanto, que nenhuma das Partes poderá
ceder quaisquer direitos ou obrigações
segundo o presente instrumento sem o
consentimento prévio por escrito da outra
Parte.

14.10 Registrierung. Das Unternehmen
verzeichnet das Vorhandensein dieser
Vereinbarung im Gesellschaftsvertrag des
Unternehmens mit dem Hinweis, dass die
von den Gesellschaftern gehaltenen
Anteile an diese Vereinbarung gebunden
sind, mit folgender Anmerkung: „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.“ Diese Vereinbarung ist am Sitz des
Unternehmens gemäß Artikel 40 und 118
des Gesellschaftsgesetzes zu den Akten
zu nehmen.

14.10 Registro. A Sociedade registrará a
existência do presente Acordo no
Contrato Social da Sociedade, indicando
que as Quotas detidas pelos Quotistas
estão vinculadas ao presente Acordo,
através da seguinte averbação: “A
oneração e/ou transferência dessas
quotas, a qualquer título que seja, estão
sujeitas aos termos, limites e condições
estipulados no Acordo de Quotistas
celebrado em [●]”. O presente Acordo
será registrado na sede da Sociedade,
para os fins dos Artigos 40 e 118 da Lei
de Sociedades por Ações.

Zu Urkund dessen fertigen die Parteien
diese Urkunde im Beisein der beiden
nachfolgend genannten Zeugen in 7
(sieben) Ausfertigungen selben Inhalts
und Ziels aus.

EM TESTEMUNHO DO QUE, as Partes
assinam o presente instrumento em 7
(sete) vias com mesmo teor e objeto, na
presença das testemunhas abaixo
assinadas.

São Paulo, [●], 2015.

São Paulo, [●] de 2015.

KOELNMESSE
FEIRAS LTDA.
Por:
Cargo:

ORGANIZAÇÃO

DE KOELNMESSE
FEIRAS LTDA.
Por:
Cargo:

DIETER WOLFGANG BROCKHAUSEN
HUMBERTO REBONATO

ORGANIZAÇÃO

DE

DIETER WOLFGANG BROCKHAUSEN
HUMBERTO REBONATO
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Interveniente Anuente:

Interveniente Anuente:

INTERFEIRAS EVENTOS LTDA.
Por:
Cargo:
Por:
Cargo:

INTERFEIRAS EVENTOS LTDA.
Por:
Cargo:
Por:
Cargo:

Testemunhas:

Testemunhas:

Nome:
RG:

Nome:
RG:

Nome:
RG:

Nome:
RG:
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