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AUSFERTIGUNG

aufgenommen von mir, Doktor Philip Ranft, öffentlichem Notar mit dem Amtssitz in
5163 Mattsee, Marktplatz 8. ------------------------------------------------------------------------
Im Hause Erzabt-Klotz-Straße 21A, 5020 Salzburg, wohin ich mich über Ersuchen der,
nach ihren Angaben eigenberechtigten Parteien begeben habe, sind heute erschienen: ---
1. Herr Ingenieur Dietmar A 1 u t a- O 1 t y a n, geboren am 25.06.1944

(fünfundzwanzigsten Juni neunzehnhundertvierundvierzig), Weidenweg 20, 4820
Bad Ischl, dessen Identität und Geburtsdatum mir durch Vorlage seines amtlichen
Lichtbildausweises nachgewiesen wurde, und -----------------------------------------------

2. die Gewerbepark Urstein Beteiligungs GrmbH, FN 227455v, mit dem Sitz in der
politischen Gemeinde Salzburg und der Geschäftsanschrift Joseph-Messner-Straße
8-14, 5020 Salzburg, vertreten durch die kollektivzeichnungsberechtigten
Geschäftsfizhrer und zwar:-----------------------------------------------------------------------
a) Herrn Valentin Riepl, geboren am 23.03.1967 (dreiundzwanzigsten März

neunzehnhundertsiebenundsechzig), Kugelhofstraße lla, 5020 Salzburg, dessen
Identität und Geburtsdatum mir durch Vorlage seines amtlichen
Lichtbildausweises nachgewiesen wurde und-------------------------------------------

b) Herrn Franz Stiller, geboren am 10.07.1952 (zehnten Juli
neunzehnhundertzweiundfünfzig), Joseph-Mesmer-Straße 8-14, 5020 Salzburg,

AZ 4764/Dr.R./A.
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[1.] Ing. Dietrtiar Aluta-Oltyan, geb. 25.06.1944,
Weidenweg 20, 4820 Bad Ischl

[2.] Gewerbepark iJrsiein I3eteiligungs Gmb~I, FN 227455v
Joseph-Messner-Straße 8-14, 5020 Salzburg

errichten hiemit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung im Sinne und auf Grundlage des

Gesetzes vom 06.03.1906, RGBI Nr. 58 über Gesellschaften mit beschränkter Haftung idgF

insbesondere in der Fassung des EU-GesRÄG, BGBL. 304/1996.

Io Firma unci ~i

[1.] Die Firma der Gesellschaft lautet: Camp Gamsjaga Betriebsges.m.b.H.

[2.] Der Sitz der Gesellschaft ist Salzburg.

[3.] Die Gesellschaft ist berechtigt auch an anderen Orten des In- und Auslandes Zweig-

niederlassungen zu errichten.

I~. e~era~tan cle~ lJnternehrnen~

Gegenstand des Unternehmens ist:

[1.] der Betrieb eines Campingplatzes nach dem Salzburger Campingplatz Gesetz in der

KG 56106 Ried, BG Thalgau sowie alle damit im Zusammenhang stehende Tätigkeiten;

CampGaWoG/NewCo/ 14/chr
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[2.] die Vermietung, die Verpachtung von bebauten bzw. unbebauten Liegenschaften ein-

schließlich der Vermietung von beweglichen Sachen, wie zB von Campingwagen;

[3.] die Immobilienverwaltung;

[4a] sämtliche Tätigkeiten, die für den Gesellschaftszweck notwendig und/oder nützlich

sind.

IIIo e~chä ~aMr

Das erste Geschäftsjahr beginnt mit dem Tag der Eintragung der Gesellschaft in das Firmen-

buch und endet am darauffolgenden 31.12. Die weiteren Geschäftsjahre beginnen jeweils am

1. Jänner und enden am darauffolgenden 31.12.

[l.] Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt € 36.000,-- (in Worten: sechsunddreißig-

tausend).

[2.] vom Stammkapital haben übernommen:

[2.1.) Ing. Dietmar Aluta-Oltyan € 18.000,00 (in Worten: Euro achtzehntausend) (d.s.

50 %) und leistet hierauf eine Bareinzahlung in Höhe von € 18.000,-- (in Worten: Euro acht-

zehntausend);

[2.2.] Gewerbepark Urstein Beteiligungs GmbH (FN 227455v) € 18.000,00 (in Worten:

Euro achtzehntausend) (d.s. 50 %) und leistet hierauf eine Bareinzahlung in Höhe von

€ 18.000,-- (in Worten: Euro achtzehntausend).

(3.] Das Stammkapital wurde zur Gänze bar einbezahlt.

[2]
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[4.] Die Gesellschafter können über den Betrag der Stammeinlagen hinaus die Einforde-

rung von weiteren Einzahlungen (Nachschüsse) beschließen. Diese Nachschüsse sind mit dem

doppelten der bereits übernommenen Stammeinlage begrenzt und sind von sämtlichen Gesell-

schaftern nach dem Verhältnis ihrer Stammeinlagen zu leisten.

V. Dauer der Gesellschaft

Die Gesellschaft beginnt mit dem Tage der Eintragung in das Firmenbuch und wird auf unbe-

stimmte Zeit abgeschlossen.

[1.] Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Die Bestellung und Abberu-
fung der Geschäftsführer sowie der Abschluss, die Änderung und die Beendigung der Anstel-

lungsverträge erfolgt durch die Generalversammlung.

(2.] Die Gesellschaft wird, wenn nur ein Geschäftsfiihrer bestellt ist, durch diesen selbst-
ständig, wenn zwei oder mehrere Geschäftsführer bestellt sind, durch je zwei Geschäftsführer

gemeinsam oder durch je einen Geschäftsfiihrer in Gemeinschaft mit einem Gesamtprokuris-

ten vertreten; unabhängig davon kann auch bei Bestellung mehrerer Geschäftsführer den Ge-
schäftsfiihrern von den Gesellschaftern selbständiges Vertretungsrecht zuerkannt werden.

[3.] Die Vertretung durch zwei Gesamtprokuristen ist mit der' Einschränkung des § 49
UGB zulässig.

[4,] Die Firma der Gesellschaft wird derart gezeichnet, dass der Zeichnende dem Firmen-
Wortlaut seine Unterschrift beisetzt. Prokuristen zeichnen mit einem die Prokura andeutenden
Zusatz (ppa).

~3~
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[5e] Den Geschäftsfizhrern obliegt die Leitung des gesellschaftlichen Unternehmens und

die Entscheidung und Verfiigung in a11en gesellschaftlichen Angelegenheiten, die nach dem

Gesetz, dem Gesellschaftsvertrag, der Geschäftsordnung für die Ueschäftsführung oder einem

Gesellschafterbeschluss nicht der Zustimmung der Generalversammlung vorbehalten sind.

[6.] Die Geschäftsführer sind an die Beschlüsse der Gesellschafter gebunden und der Ge-

sellschaft gegenüber verpflichtet, alle Beschränkungen einzuhalten, die von den Gesellschaf-

tern für den Umfang der Geschäftsführungs- und Vertretungsbefugnis festgesetzt sind.

[7.] Nachstehende Geschäfte bedürfen jedoch einer Genehmigung durch die Generalver-

sammlung:

[7.1,] Festlegung und Änderung allgemeiner Grundsätze der Geschäftspolitik und der Unter-

nehmensorganisation;

[7.2.] Erstellung und Änderung von Investitions-und/oder Finanzplänen;

[ie3.] Errichtung und die Schließung von Zweigniederlassungen sowie Betriebsstätten im In-

und Ausland;

[7.4.] Aufnahme und/oder Aufgabe von Geschäftszweigen;

[7.5.] Festlegung des Benützungsentgeltes für die Zurverfiigungstellung der Infrastrukturein-

richtungen des Campingplatzes;

[7.6.] Anschaffung und Veräußerung von Anlagevermögen mit einem Anschaffungspreis

(Veräußerungswert) von mehr als € 2.500,00 (soweit die Investitionen im Geschäfts- bzw.

Finanzplan nicht konkret vorgesehen ist) oder wenn durch die Anschaffung der durch die Ge-

neralversammlung genehmigte Investitionsplan überschritten wird;

[7,7.] Überschreitung der im Geschäfts- bzw. Finanzplan für die einzelnen Ausgabearten

festgesetzten Ausgaben um € 2.500,00;

(7.~,] Erwerb, Belastung, Veräußerung, Vermietung von Grundstücken soweit die Mietdauer

6 Monate übersteigt sowie die Einräumung von bzw. die Verfügung über Baurechten) an

Grundstücken;

[7.9.] Eingehen von Wechselverbindlichkeiten und die LTbemahme von Bürgschaften oder

Garantien für Dritte;

[7,10.] Aufnahme und Gewährung von Anleihen, Darlehen und Krediten, soweit der Betrag

€ 2.500,00 übersteigt;

[4l



i -~-~~—
R E C H T S A N Vl! 11 I. T E

[7e11.] Gewährung von Pensions- und Abfertigungszusagen, Gewährung von Umsatz- oder

Gewinnbeteiligungen;

[7.12.] Abschluss, Anderung und Beendigung von Dienstverhältnissen mit Personen, die di-

rekt oder indirekt an der Gesellschaft beteiligt sind;

(7.1.3.] Einleitung 'von Aktivprozessen bzw. Abschluss von Vergleichen welcher Art immer,

die einen Wert des Streitgegenstandes von mehr als € 2.500,00 bzw. im Falle von Streitigkei-

ten über Aufträge /nicht erfolgte Kundenbezahlungen von mehr als € 2.500,00;

[7.14.] Geschäfte, deren Abschluss sich die Gesellschafterversammlung im Einzelfall oder

ihre Art nach der Genehmigung vorbehalten hat;

[7.15.] Gründung sowie Erwerb, Betrieb und Veräußerung von Unternehmen, Unternehmens-

teilen sowie Beteiligungen an Unternehmen (§ 228 UGB);

[7.16.] Abschluss, Änderung oder Kündigung von stillen Beteiligungen;

[7.17.] Abschluss, Änderung und Kündigung von Gesellschaftsverträgen und anderen Unter-

nehmensverträgen, wie Betriebsfiihrungs-, Betriebsübernahme-, Betriebsüberlassung-, Ergeb-

nisabfiihrungs- und Behei~schungsverträgen sowie Kooperationsverträgen;

[7.1~.] Erlassung, Änderung und Aufhebung der Geschäftsordnungen fi.~r Geschäftsführer und

Prokuristen;

[7.19.] Abschluss, Änderung und Beendigung von Dienstverträgen mit Prokuristen, Hand-

lungsbevollmächtigten für den gesamten Geschäftsbetrieb und mit Angestellten in vergleich-

baren Positionen;

[7.20e] Abschluss, Änderung und Beendigung von Geschäften mit Gesellschaftern und nahen

Angehörigen von Gesellschaftern und zwar unabhängig davon, ob sie unmittelbar oder mit-

telbarbeteiligt sind (vgl. § 32 KO);

[7.21.] Rechtsgeschäfte zwischen der Gesellschaft und ihren Geschäftsfiihrern sowie Doppel-

vertretungen;

[7.22.] Einführung, Änderung oder Beendigung zusätzlicher freiwilliger Sozialleistungen;

[7.23.] Sonstige Rechtshandlungen, die über den gewöhnlichen Betrieb des Handelsgewerbes

der Gesellschaft hinausgehen, insbesondere solche, welche die Grenzen des Unternehmensge-

genstandes überschreiten, sich außerhalb des Rahmens der jährlich festzulegenden Planung

der Geschäftspolitik bewegen oder in sonstiger Weise Ausnahmecharakter besitzen;

[7.24,] die Vergabe von Aufträgen betreffend Lieferungen und sonstige Leistungen mit einem

den Betrag von € 2.500,00 übersteigenden zivilrechtlichen Preis, soweit es sich nicht um die

~s~
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Vergabe von Lieferungen und Leistungen im Rahmen des von der Generalversammlung ge-

nehmigten Finanzplanes handelt;

[7.25.] Abschluss oder Änderung von Abfindungsvereinbarungen mit ausscheidenden Gesell-

schaffern oder Mitarbeitern des Unternehmens.

[~.] Die Geschäftsführer haben die Geschäfte der- Gesellschaft nach den Bestimmungen der

Gesetze und dieses Gesellschaftsvertrages zu führen; überdies sind die Geschäftsfizhrer an die

Beschlüsse der Gesellschafter gebunden und der Gesellschaft gegenüber verpflichtet alle Be-

schränkungen einzuhalten, die von den Gesellschaftern für den Umfang der Geschäftsfüh-

rungs- und Vertretungsbefugnis festgesetzt sind.

VIIa Generalver~arnmiun

[l.] Die Gesellschafter fassen ihre Beschlüsse in Generalversammlungen oder auf schriftli-

chem Wege gem. § 34 GmbHG.

[2.] Die ordentliche Generalversammlung hat einmal jährlich, innerhalb der ersten sechs

Monate des Geschäftsjahres stattzufinden; im Übrigen haben außerordentliche Generalver-

Sammlungen, sofern dies im Gesetz oder im Gesellschaftsvertrag nicht ausdrücklich vorgese-

hen ist, jeweils bei Bedarf stattzufinden.

[3e] Die Generalversammlung wird durch die Geschäftsführer einberufen. Sie ist beschluss-

fähig, wenn alle Gesellschafter unter Einhaltung einer 14-tägigen Einberufiingsfrist und unter

Mitteilung der Beschlussgegenstände (Tagesordnung) mit eingeschriebenen Briefen unter der

der Gesellschaft zuletzt bekannt gegebenen Anschrift eingeladen worden sind und mindestens

die Hälfte des Starrirnkapitals vertreten ist. Für die Wahrung der Einladungsfrist ist der Tag

der Postaufgabe maßgeblich, wobei der Tag der Absendung der Einladung (Poststempel) und

der Tag der Versammlung bei der Fristberechnung nicht mitgerechnet werden.

[4.] Im Falle der Beschlussunfähigkeit einer Generalversammlung ist unter Hinweis auf

deren Beschlussunfähigkeit eine zweite Versammlung einzuberufen, die auf die Gegenstände

[6]
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der früheren Versammlung beschränkt und ohne Rücksicht auf die Höhe des vertretenen

5tairilnkapitals beschlussfähig ist; darauf ist in der Einladung hinzuweisen. Die Einberu-

fungsmodalitäten richten sich nach Punkt VII. [3.].

(5.] Gesellschafterbeschlüsse bedürfen einer Mehrheit von mehr als 50% der anwesenden,

oder rechtsgültig vertretenen und abgegebenen Stimmen, soweit nicht gesetzlich oder im ge-

genständlichen Gesellschaftsvertrag Summeneinhelligkeit oder ein anderes Quorum zwin-

gend vorgeschrieben sind.

[6.] Beschlüsse in den nachstehenden Angelegenheiten bedürfen jedoch einer Mehrheit

von zumindest 100 %der abgegebenen Stimmen der in der Generalversammlung anwesenden

oder rechtsgültig vertretenen Stimmen:

[6,1.] Die Zustimmung zur gänzlichen oder teilweisen Übertragung eines Geschäftsanteiles,

soferne diese Übertragung gemäß diesem Gesellschaftsvertrag einer Zustimmung bedarf;

[6.2.] Veräußerung oder Stilllegung des Unternehmens oder von Unternehmensteilen;

[6.3.] Die Anderung des Gesellschaftsvertrages einschließlich der Anderung des Unterneh-

mensgegenstandes;

[6.4.] Die Auflösung der Gesellschaft oder deren Rechtsnachfolgerin;

[6.5.] Verschmelzungen (§ 96 GmbHG, 234 AktG);

[6.6.] Erhöhung/Herabsetzung des Kapitals der Gesellschaft;

[6.7.] Die gänzliche oder teilweise Verpfändung von Geschäftsanteilen;

[7.] Das Stimmrecht richtet sich nach der Höhe der geleisteten Stammeinlage. Je € 1,-- (in

Worten: ein Euro) der geleisteten Stammeinlage gewähren eine Stimme, doch muss jedem

Gesellschafter mindestens eine Stimme zukommen.

[~.] Jeder Gesellschafter kann sich bei Generalversammlungen durch einen mit schriftli-

cher Vollmacht ausgewiesenen Bevollmächtigten vertreten lassen; allerdings mit der Maßga-

be, dass es sich dabei um einen anderen Gesellschafter oder einen zur Berufsverschwiegenheit

verpflichteten sachverständigen Dritten, wie insbesondere einen Wirtschaftstreuhänder oder

Rechtsanwalt handelt.

[~]



~, ~~; ~ ~ i
R E C N T 5 A IV W Ä L T E

[9e] Die Generalversatnn~ilungen haben einen Vorsitzenden, den die Versammlung aus ihrer

Mitte wählt. Der Vorsitzende leitet die Versammlung, bestimmt die Art der Abstimmung, die

Reihenfolge der- Verhandlungsgegenstände, benennt einen Protokollfizhrer und sorgt für eine

ordnungsgemäße Protokollierung der Beschlüsse.

[10.] Über die Beratungen und Beschlüsse in den Generalversammlungen ist, soweit nicht

eine notarielle Beurkundung vorgeschrieben ist, ein Protokoll zu führen, das durch den Vor-

sitzenden zu unterfertigen ist. Das Protokoll hat sämtliche Anwesenden und/oder vertretenen

Gesellschafter, etwaige Verzichte auf die Einhaltung von Form- und Fristvorschriften, sämtli-

che gestellten Anträge sowie alle darüber gefassten Beschlüsse einschließlich der jeweiligen

Abstimmungsergebnisse zu enthalten, Den Gesellschaftern sind unverzüglich von den Ge-

schäftsfiihrern unterschriebene Abschriften des Protokolls zuzusenden. Wird innerhalb von 14

Tagen (Kalendertage) nach Empfang des Protokolls kein schriftlicher Widerspruch erhoben,

so gilt das Protokoll als genehmigt.

[11.] Die Generalversammlungen Fnden am Sitz der Gesellschaft statt, sofern die Gesell-

schafter nicht einvernehmlich einen anderen Ort zur Abhaltung der Generalversammlung ver-

einbaren.

~, ~y t. ~~ ~..'

Bekanntmachungen der Gesellschaft an die Gesellschafter werden durch eingeschriebene

Briefe an die im Firmenbuch eingetragene Anschrift vorgenommen.

~ ~ `- ="~ ~~i ~, ~ ~ =~i

[le] Der Jahresabschluss ist nach den gesetzlichen Bestimmungen aufzustellen und fristge-

recht den Gesellschaftern zuzusenden.

t8]
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[2.] Die Generalversammlung beschließt über die die Prüfung und Genehmigunb (Feststel-
Jung) des Jahresabschlusses, sowie über die Verteilung und Verwendung des Bilanzgewinnes,
die Entlastung der Geschäftsführer sowie über die Bestellung des Abschlussprüfers.

~r. ~" r'~ ~~ '-i :~- t ~~

~ ~ ~.

[l.] Die Geschäftsanteile bestimmen sich nach der Höhe der übernommenen Stammein-

lage; sie sind unter Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen übertragbar und teilbar. Jedem

Gesellschafter steht nur ein Geschäftsanteil zu.

[2.] Die Verpfändung oder sonstige Belastung eines Geschäftsanteiles oder eines Teiles

hievon mit Rechten Dritter ist unzulässig, es sei denn, die Generalversammlung bestimmt

anderes.

[3,] Die Abtretung von Geschäftsanteilen an Personen, die nicht Eigentümer von zu-

mindest einem der Grundstücke 279/107, 279/112, 279/113, 279/114, 279/115, 279/116,

279/117, 279/118, 279/119, 279/120, 279/121, 279/123, 279/124, 279/125, 279/126, sämtli-

che vorgetragen in EZ 199, KG 56106 Ried, BG Thalgau (zusammen auch nur die „Grund-

stücke") sind bzw. Zug um Zug mit Abtretung sämtlicher Geschäftsanteile des/der jeweiligen

Eigentümer des oder der Grundstücke werden, bedarf der- Zustimmung aller übrigen Gesell-

schafter; die Zustimmung erfolgt durch Beschluss der Gesellschafter, bei dem auch der abtre-

tungswillige Gesellschafter stimmberechtigt ist. Der Beschlussfassung sind die genaue Be-

zeichnung des potentiellen Übernehmers sowie die konkreten Übernahmebedingungen (nota-

rielles Angebot einschließlich Finanzierungsbestätigung) zu Grund zu legen. Ausdrücklich

festgehalten wird, dass das vorgesehene Zustimmungserfordernis eine Vinkulierung im Sinne

des § 76 Abs. 4 GmbHG darstellt.

[9]
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I.ICündigur~ dir e~ell~cha~kk

Die Gesellschaft kann mit einer Frist von einem Jahr zum Ende eines Geschäftsjahres gekün-

digt werden; die Gesellschafter verzichten jedoch darauf die Gesellschaft solange nicht aufzu-

kündigen, solange-.die Bewilligung nach dem Salzburger Campingplatz Gesetz für die Errich-

tung und den Betrieb eines Campingplatzes aufrecht ist; dies gilt auch für allfällige weitere

Bewilligungen nach dem Salzburger Campingplatz Gesetz, die den zum Zeitpunkt der Gi-ünw

Jung der Gesellschaft in Geltung stehenden (rechtskräftigen) Bescheid der Bezirkshaupt-

mannschaft Salzburg-Umgebung vom 15.12.2011 (Zahl: 30302/152-1039/67-2011) ersetzen.

Die Abtretung von Ansprüchen des Gesellschafters gegenüber der Gesellschaft, insbesondere

seines Anspruches auf einen Gewinnanteil, das Abfindungsguthaben, einen allfälligen Liqui-

dationserlös etc., ist unzulässig.

XIIT, Saivatorische i(lausel

Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam oder undurchiiihrbar sein oder werden,

so soll dies die Gültigkeit dieses Vertrages im Übrigen nicht berühren. Die Vertragsparteien

sind verpflichtet, zusammenzuwirken, um die unwirksame oder undurchführbare Bestimmung

durch eine wirksame bzw. durchfuhrbare Bestimmung zu ersetzen, die dem wirtschaftlichen

Ergebnis der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung möglichst nahe kommt.

Die Gesellschafter sind verpflichtet, 'über alle Informationen, die sie von der Gesellschaft er-

halten, Stillschweigen zu bewahren.

io ~
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a chri~rtforrr~

Änden~ngen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform; das gilt auch für

das Abgehen von diesem Formerfordernis.

I. ericht~~tand

Auf das Vertragsverhältnis findet ausschließlich österreichisches Recht Anwendung. Für alle

Streitigkeiten aus diesem Vertrag einschließlich der Frage seines gültigen Zustandekommens

wird die ausschließliche Zuständigkeit desjenigen Landesgerichtes vereinbart; in dessen

Sprengel die Gesellschaft ihren Sitz hat.

ITo Gründungskosten

Die mit der Errichtung dieses Gesellschaftsvertrages und seiner Registrierung verbundenen
Kosten und Abgaben aller Art werden bis zum Höchstbetrag von € 7.000,-- (in Worten: sie-

bentausend Euro) von der Gesellschaft getragen und werden die Gründungskosten mit der
Höhe der tatsächlichen Ausgaben in die ersten Jahresrechnungen eingestellt.

ITT. Eides~tattBiche Erklä~u~~

Ing. Dietmar Aluta~Oltyan, geb. 25.06.1944 erklärt an Eides statt, österreichischer Staatsbür-
ger zu sein; Gewerbepark Urstein Beteiligungs GmbH ist eine beim FirmenbucYi des Landes-
Berichtes Salzburg zu FN 227455v eingetragene Gesellschaft mit beschränkter Haftung und
erklärt durch ihr gefertigtes zeichnungsberechtigtes Organ an Eides statt, dass sich ihr Gesell-
schaftskapital bzw. Gesellschaftsvermögen ausschließlich in inländischem Eigentum befindet
sowie des Weiteren, dass sie ihren Sitz im Inland hat.
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Die Liquidation obliegt den Geschäftsführern als Liquidatoren, falls die Gesellschafter nichts

anderes beschliefen.

a eseliche e~tirnrr~urren

Soweit der Gesellschaftsvertrag nichts anderes vorsieht, sind die einschlägigen gesetzlichen

Bestimmungen anzuwenden.

Salzburg, am 05.07.2016

Gewerbepark Urstein Beteiligungs GmbH

~~,~'Li~~~~ti~c~~~,~~

~ - ~ G~:~~~~ . ~
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gefertigt
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dessen Identität und Geburtsdatum mir
Lichtbildausweises nachgewiesen wurde, ---

durch Vorlage seines amtlichen

und übergaben mir die diesem Notariatsakt in Beilage ./A angeschlossene Privaturkunde

--------- GESELLSCI~AFTSVEI~TRAG TTBEI~ EINE ----___A___

GESELLSCHAFT IViIT BESCHRÄNI~TEIZ H~FTUNG__a__
zur notariellen Bekräftigung. -----------------------------------------------------------------------

Ich, Notar, habe diese Privaturkunde im Sinne des § 54 (Paragrafen vierundfünfzig) der
geltenden Notariatsordnung geprüft und unterzeichnet. ----------------------------------------

Dieser von mii• aufgenommene Notariatsakt wurde samt der Privaturkunde den Parteien,
welche vor mir anerkannten, dass sie diese Urkunde eigenhändig unterzeichnet haben,
vorgelesen, von ihnen als ihrem Willen entsprechend genehmigt und sohin mit der
Bestimmung zur Hinausgabe auch wiederholter Ausfertigungen an sie selbst, und an die
Camp Gamsjaga Betriebsges.m.b.H. vor mir unterschrieben. ---------------------------------
Auf Amtshandlung in Salzburg, am 05.07.2016 (fünften Juli zweitausendsechzehn).-----

Ingenieur Dietmar Aluta-Oltyan, geboren am 25.0~~1944
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~r. Phil~?~~2at"ifit .
bffentlicher f.!t <<i

t.



Diese für die Camp Gamsjaga Betriebsges.m.b.H. bestimmte Ausfertigung stimmt mit der in
meinen Akten zur Geschäftszahl 2489 erliegenden Urschrift vollkommen überein. --------------
Mattsee, am 06.07.2016 (sechsten Juli zweitausendsechzehn). ---------------------------------------
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~~' Dr. Phili Ranft
~d MATi5~~ ~ öffenttic Notar
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