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Annex 2 (Form of Proxy / Muster Stimmrechtsvollmacht) of the Consent Solicitation 
Memorandum dated 28 July 2020 

 

POWER OF ATTORNEY STIMMRECHTSVOLLMACHT 
  
[To be submitted only in case of Voting directly 
to the Scrutineer] 

[Nur bei direkter Stimmabgabe bei der 
Abstimmungsleiterin vorzulegen] 

  
To: An: 

Notarin Karin Arnold 
Schlüterstraße 45 
10707 Berlin 
Germany 

Notarin Karin Arnold 
Schlüterstraße 45 
10707 Berlin 

 Deutschland 
  
Reference is made to the Consent Solicitation 
Memorandum dated 28 July 2020 by TLG 
Finance S.à r.l. (the "Consent Solicitation 
Memorandum") and the Votes Without 
Meeting (Abstimmung ohne Versammlung) to 
be held from 0.00 (CEST) on 17 August 2020 
until 24:00 (CEST) on 19 August 2020. 

Es wird auf das Memorandum zur Aufforderung 
zur Stimmabgabe (Consent Solicitation 
Memorandum vom 28. Juli 2020 (das 
"Memorandum") sowie auf die Abstimmung 
ohne Versammlung, die von 0:00 (MESZ) am 
17. August 2020 bis 24:00 (MESZ) am 19. 
August 2020 stattfinden wird, Bezug 
genommen. 

  
Terms defined in the Consent Solicitation 
Memorandum have the same meaning when 
used in this power of attorney unless given a 
different meaning herein. 

Die im Memorandum definierten Begriffe haben 
dieselbe Bedeutung, wenn sie in diesem 
Formular zur Stimmabgabe verwendet werden, 
es sei denn, ihnen wird in diesem Formular zur 
Stimmabgabe eine andere Bedeutung 
beigemessen. 

  
POWER OF ATTORNEY VOLLMACHT 

issued by erteilt durch 
  
Name: __________________________ 
 

Name:   __________________________ 

Address: __________________________ Anschrift: __________________________
  

  
as holder of Notes. als Anleihegläubiger von 

Schuldverschreibungen. 
  
  
I/We authorise Ich/Wir ermächtige(n) hiermit 
 
___________________________ 

  
___________________________ 

 
with address / seat at 
 

 
mit folgendem Wohnsitz / Geschaftssitz 

___________________________ 
 

__________________________ 

as representative als Stimmrechtsvertreter 
  
to represent me/us in the voting without 
meeting with the right to delegate the power of 
attorney and to exercise my/our voting rights at 
the voting without meeting.  
 

mit der Befugnis, mich/uns bei der Abstim-
mung ohne Versammlung zu vertreten, mit 
dem Recht, Untervollmacht zu erteilen und 
meine/unsere Stimmrechte auf der 
Abstimmung ohne Versammlung auszuüben. 
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The representative is released from the 
restrictions of Section 181 of the Civil Code. 

Der Stimmrechtsvertreter ist von den 
Beschränkungen des § 181 BGB befreit. 

  
In case of doubt this power of attorney shall be 
interpreted extensively. 

Im Zweifelsfall ist diese Vollmacht im weitest 
möglichen Umfang auszulegen. 

  
This power of attorney is governed and 
construed in accordance with the laws of the 
Federal Republic of Germany. 

Diese Vollmacht unterliegt dem Recht der 
Bundesrepublik Deutschland und ist 
entsprechend auszulegen 

  
Signature 
 
 
__________________________ 

Unterschrift 
 
 
________________________ 
 

Name of signatory: Name des Unterzeichnenden: 
Title:   Titel: 
Date: Datum:  
  
  
  
  
  

 
 

 


