
Titel/Name 

Vorname 

Straße/Nr. 

PLZ/Ort 

SVNr./Geb.Dat. 

Beruf 

Finanzamt/Steuer-Nr. 

Tel. tagsüber 

E-mail 

die AUXIL Treuhand GmbH, 1010 Wien, Reichsratsstraße 13/14, 
nachstehend „AUXIL“ genannt, beauftrage eine atypisch stille 
Beteiligung an der Zytoprotec GmbH; FN 294995 t, in der Fol-
ge „ZYTOPROTEC“ genannt, gemäß dem nach Kapitalmarktge-
setz (KMG) bei der Österreichischen Kontrollbank hinterlegten  
Prospekt (KMG-Prospekt), zu vermitteln. 

Zeichnungssumme:  EUR  

zuzüglich 5% Agio:  EUR  

somit insgesamt:  EUR 

Ich bevollmächtige und beauftrage die AUXIL Treuhand GmbH, 
in der Folge „AUXIL“, die atypisch stille Beteiligung treuhändig 
zu halten und zu verwalten. AUXIL übernimmt die Treuhand-
anteile zu treuen Handen für mich. AUXIL hält die Treuhand-
anteile im Außenverhältnis als einheitliche Berechtigung und 
ist – sofern anwendbar – im Firmenbuch oder anderen öffent-
lichen Registern als zivilrechtliche Eigentümerin des Treuhand-
gegenstandes einzutragen. AUXIL steht im Außenverhältnis die 
Alleinverfügungsmacht über den Treuhandgegenstand zu.

Ich verpflichte mich, die Zeichnungssumme (sowie das Agio 
zur teilweisen Abdeckung der Vertriebskosten) auf das Konto 
der AUXIL Treuhand GmbH bei der UniCredit Bank Aust-
ria AG, IBAN: AT25 1200 0100 3758 4652, BIC: BKAUATWW,  
einzuzahlen.

Auszahlungen ersuche ich auf folgendes Konto zu überweisen: 

Bei   BIC  
(genaue Bezeichnung des Bankinstituts) 

IBAN 

An diesen der „AUXIL“ erteilten Auftrag bin ich vierzehn Tage 
gebunden. Die An- und Übernahme dieses Auftrages durch die 
„AUXIL“ erfolgt schriftlich.

Erfüllungsort für alle Rechte und Pflichten aus und im Zusammen-
hang mit diesem Zeichnungsschein und Gerichtsstand ist Wien. 
Vom Treuhand- und Verwaltungsvertrag und vom Vertrag über 

die Errichtung der atypisch stillen Gesellschaft (Zusammen-
schlussvertrag) habe ich vollinhaltlich Kenntnis genommen 
und je ein Exemplar in Kopie erhalten. Die Chancen und Risken 
dieser Veranlagung sind mir bekannt und ich erkläre ausdrück-
lich, dass die Zeichnung dieser Veranlagung in meinem Inter-
esse liegt. Gleichzeitig bestätige ich, dass keinerlei mündliche 
Nebenabreden bestehen.

Weiters erkläre ich mich ausdrücklich damit einverstanden, 
dass die Haftung der „AUXIL“ in Zusammenhang mit der Ver-
mittlung der vertragsgegenständlichen Veranlagung auf grob 
schuldhaftes, das heißt vorsätzliches und grob fahrlässiges 
Verhalten eingeschränkt ist; die „AUXIL“ wird daher für leicht 
fahrlässiges Verhalten nicht einstehen.

Ort,     Datum

Unterschrift 

Der vorstehende Zeichnungsschein wird hiermit von 
der AUXIL Treuhand GmbH angenommen.

Wien, am                                                                                  

AUXIL Treuhand GmbH

Registrierungsnummer:ZEICHNUNGSSCHEIN      
mit welchem ich, der/die Unterzeichnende ZYTO_aS 25 22 1

1010 Wien . Reichsratsstraße 13/14
E: office@auxil.at . www.auxil.at

FN 534137 x
HG Wien

Treuhand GmbH



Die Treuhänderin wird den Treuhandbetrag zum treuhän-
digen Erwerb einer atypisch stillen Beteiligung an der Zy-
toprotec GmbH (“Emittentin”) verwenden. Die Annahme 
meines Angebotes durch die Treuhänderin hat mit geson-
derter schriftlicher Verständigung zu erfolgen. Ich berech-
tige die Treuhänderin, den Veranlagungsbetrag zu kürzen. 
In einem solchen Fall wird die Treuhänderin von mir be-
reits geleistete Zahlungen unverzüglich an mich zur Rück-
zahlung bringen.

Sämtliche Zahlungen aus dem Treuhandverhältnis sol-
len auf mein umseitig angeführtes Konto erfolgen. Diese 
Anweisung gilt bis auf Widerruf, etwaige Änderungen der 
Bankverbindung werde ich der Treuhänderin umgehend 
schriftlich bekannt geben.

Diese Beauftragung erfolgt aufgrund des KMG-Prospektes 
für diese Veranlagung und unter ausdrücklicher Bestäti-
gung, dass ich alle im Prospekt enthaltenen Verträge er-
halten und vollinhaltlich zur Kenntnis genommen habe. Ich 
nehme zur Kenntnis, dass die Verwaltung der auf diesem 
Zeichnungsschein anzugebenden Daten durch Sie auf elek-
tronischem Wege erfolgt. Ich gestatte Ihnen in diesem Zu-
sammenhang den Zugriff auf alle persönlichen Daten, die 
der „Auxil“  schon bekannt sind.

Für den Fall, dass ich meinen Zahlungs-verpflichtungen 
nicht nachkomme, ist die Treuhänderin zum Rücktritt vom 
Vertrag durch Widerruf ihrer Annahmeerklärung berech-
tigt, ohne dass es einer weiteren Nachfrist bedarf.

Hinsichtlich Ihrer Prospektverantwortung nehme ich zur 
Kenntnis, dass es sich bei den im Prospekt angeführten 
Zahlen und bei den daraus abgeleiteten Ergebnissen um 
Plandaten handelt. Mir ist bewusst, dass es sich bei der 
gegenständlichen Veranlagung um eine langfristige, mit 
unternehmerischen Chancen und Risken verbundene 
Veranlagung handelt. Wenngleich der dargestellte Ge-
schäftsverlauf aus heutiger Sicht auf bestehenden Ver-
einbarungen sowie realistischen Annahmen fußt und die 
Planrechnungen unter dem Gesichtspunkt der kaufmänni-
schen Vorsicht erstellt wurden, unterliegen diese Planun-
gen Unsicherheiten. Diese können insbesondere in un-
vorhergesehenen Änderungen des Kapitalmarktes, einer 
Insolvenz von Gesellschaftern bzw. dem Nichteintreten der 
im Prospekt enthaltenen Rechnungsannahmen oder in ge-
samtwirtschaftlichen Faktoren, sowie in einer geänderten 
Steuergesetzgebung, Verwaltungsübung der Finanzbehör-
den oder Rechtsprechung liegen. Im übrigen wird auf die 
besonderen Risikohinweise des Prospektes verwiesen.

Ich habe Ihre Empfehlung, in Hinblick auf die wirtschaftli-
chen und steuerlichen Auswirkungen dieser Veranlagung 
auf meine persönliche Situation einen Wirtschaftstreuhän-
der meines Vertrauens zu konsultieren, zur Kenntnis ge-
nommen.

Die Folgen des Nichteintretens der prognostizierten Er-
gebnisse sind mein alleiniges wirtschaftliches Risiko und 
werden ausschließlich von mir getragen. Ich nehme zur 
Kenntnis, dass es sich bei dieser Form der Veranlagung um 
eine Form der Unternehmensbeteiligung handelt, die zwar 
auf eine längere Laufzeit ausgelegt ist, dass aber der Reali-
sierungszeitpunkt und die Auszahlung des Abschichtungs-
betrages und/oder des Liquiditätsüberschusses aus einer 
Veräußerung der Unternehmensbeteiligung von den Mög-
lichkeiten der Liquiditätsbeschaffung der Emittentin bzw. 
von einer Mehrheitsentscheidung der Anleger abhängen.

Die Chancen und Risken dieser Veranlagung sind mir be-
kannt und ich erkläre ausdrücklich, dass die Zeichnung die-
ser Beteiligung in meinem Interesse liegt.

Gemäß § 11 Abs. 6 KMG ist die Haftung der Emittentin, der 
Vertriebsgesellschaften, des Prospektkontrollors und der 
Treuhänderin insgesamt mit Ausnahme des nachgewiese-
nen Vorsatzes, auf den für die Veranlagung bezahlten Er-
werbspreis zuzüglich Spesen und Zinsen beschränkt. Es ist 
mir bekannt, dass prognostizierte Erträge von der Haftung 
nicht erfasst sind. Weiters nehme ich zur Kenntnis, dass für 
Vermögensschäden, die mir aus einer fehlerhaften Aufklä-
rung oder Beratung entstehen, eine Haftung nur in Fällen 
grober Fahrlässigkeit oder Vorsatzes besteht.

Gemäß § 3 Konsumentenschutzgesetz (KSchG) bin ich be-
rechtigt, vom Beteiligungsvertrag zurückzutreten, wenn ich 
Konsument im Sinne des KSchG bin und wenn der Antrag 
außerhalb der vom Unternehmen oder dessen Beauftrag-
ten für seine geschäftlichen Zwecke dauernd benutzten 
Räume unterfertigt wurde. Dieser Rücktritt kann bis zum 
Zustandekommen des Vertrages oder danach binnen einer 
Woche erklärt werden. Die Frist beginnt mit dem Erhalt der 
schriftlichen Verständigung über den Tag der Annahme der 
Beteiligungserklärung durch die „AUXIL“ Treuhand GmbH. 
Der Rücktritt bedarf zu seiner Rechtswirksamkeit der 
Schriftform. Über den Tag der Annahme der Beteiligungs-
erklärung durch die „AUXIL“ (=Zustandekommen des Ver-
trages) erhalte ich eine schriftliche Verständigung.


