
URNr. ü'l 1r 625t zotg
vom 31. Mai 2019

INOS '19-016 GmbH, GAA (nb/ba)

Bescheinigung nach $ 54 Abs. 1 Satz 2 GmbHG

Aufgrund g 54 Abs. 1 Satz 2 des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit

beschränkter Haftung (GmbH-Gesetz) bescheinige ich hiermit, dass der nach-

stehend aufgeführte Wortlaut den Gesellschaftsvertrag der Gesellschaft in Fir-

ma

INOS {9-016 GmbH

(künftig: LifeFit Group Midco GmbH)

mit dem Sitz in München

wiedergibt, wie er sich nach dem Beschluss über die Anderung des Gesell-

schaftsvertrags gemäß meiner Urkunde vom 29. Mai 2019,

URNr. W L624 12019, darstellt und dass die geänderten Bestimmungen mit

dem Beschluss über die Gesellschaftsvertragsänderung und die unveränderten

Bestimmungen mit dem zuletzt zum Handelsregister eingereichten vollständi-

gen Wortlaut des Gesellschaftsvertrages ü berei nstim men.

München, den 31. Mai 2019

Nina Bomhard,

amtlich bestellte Vertreterin des Notars

Dr. Simon Weiler

13PND



1 Firma der Gesellschaft
Die Gesellschaft führt die Firma:

Gesellschaftsvertrag (Satzung) / Articles of Association

LifeFit Group MidGo GmbH

1 Corporate Name
The corporate name of the company is:

LifeFit Group Midco GmbH

2. Sitz der Gesellschaft

Die Gesellschaft hat ihren Sitz in München

3. Gegenstand des Unternehmens

3.1. Gegenstand des Unternehmens ist der
Enrerb, das Halten, Verwalten und
Venruerten von Beteiligungen an anderen
Unternehmen und Gesellschaften.

3.2. Die Gesellschaft ist zur Vornahme aller
Handlungen und Maßnahmen berechtigt, die
unmittelbar oder mittelbar zut Förderung des
vorstehenden Unternehmensgegenstandes
geeignet sind. Tätigkeiten, die einer
behördlichen Genehmigung, insbesondere
nach GewO, KWG und KAGB, bedtlrfen,
werden nicht ausgeübt.

3.3. Die Gesellschaft ist berechtigt,
Zweigniederlassungen zu errichten, andere
ihr ähnliche Unternehmen zu erwerben oder
sich an solchen zu beteiligen.

Dauer der Gesellschaft, Geschäftsiahr

Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit
errichtet.
Das Geschäftsjahr der Gesellschaft ist das
Kalenderjahr. Das erste Geschäftsjahr der
Gesellschaft beginnt mit ihrer Eintragung im
Handelsregister und endet mit dem darauf
folgenden 31. Dezember.

5. Stammkapital

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt
25.000,00 Euro (in Worten: fünfundzwanzig-
tausend Euro).
Die Stammeinlagen sind in voller Höhe in

bar erbracht.
Das Stammkapital ist eingeteilt in 25.000
Geschäftsanteile im Nennbetrag zu je 1,00
Euro (laufende Nummern von 1 bis 25.000).
Gesellschafter können durch Beschluss-
fassung mehrere voll eingezahlte Geschäfts-
anteile zusammenlegen.
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2. Registered Office

The company has its registered office in

Munich (Germany).

3. Object of the Gompany

3.1. The object of the company is the
acquisition, holding, administration and
utilization of participations in other
companies and enterprises.

3.2. The Company is authorized to perform all
acts and measures directly and indirectly
appropriate for the promotion of the
aforesaid corporate object, unless an
otficial license is required, especially
pursuant to GewO, KAGB, l(VG.

3.3. The Company shall be authorized to
establish subsidiaries, to acquire or to hold
participations in other similar companies.

Term, Business Year

The company is incorPorated for an
indefinite period of time.
The business year of the company is the
calendar year. The first business year of
the company starts with the date on which
the company is registered with the
Commercial Register and ends on 31

December of the same year.

Share Capital

The share capital of the company amounts
to 25,000.00 Euro (in words: twenty-five-
thousand Euro).
The capitalcontributions are paid up in full.

The share capital is divided into 25,000
shares with a nominal value of 1.00 Euro
each (serial numbers from 1 to 25,000).
Shareholders' may merge shares which
are fully paid in by passing a respective
shareholders' resolution.

6. Bodies of the GomPanY

The company has the following bodies: the
shareholders' meeting and the managing
directo(s).

5.1

5.2
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Organe der Gesellschaft

Organe der Gesellschaft sind die Gesell-
schafterversammlung und der bzw. die
Geschäftsführer.

6.
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7. Geschäftsführung

7.1 Die Geschäftsführer werden von der
Gesellschafterversammlung bestellt,
abberufen und entlastet. Die
Gesellschafterversammlung bestimmt auch
die Zahl der Geschäftsfli h rer.

7.2. Die Rechte und Pflichten der
Geschäftsführer ergeben sich aus dem
Gesetz, dem Anstellungsvertrag und den
Weisungen der Gesel lschafterversammlung.

Vertretung

7. ManagingDirector(s)

7.1. The shareholders' meeting shall be the
responsible body for the appointment,
dismissal and approval of all actions of the
managing directors(s) of the company. The
shareholders' meeting shall furthermore
decide on the number of managing
directors.

7.2. The managing directo(s) has/have the
rights and duties granted to them by
statutory law, the management service
agreement and instructions given by the
shareholders' meeting.

8.

8.1.

8.2.

Die Gesellschaft hat einen oder mehrere
Geschäftsführer.
lst nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt
dieser die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, wird die
Gesellschaft entweder durch zwei
Geschäftsf{rhrer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.

8.3. Die Gesellschafterversammlung kann einem,
mehreren oder allen Geschäftsführern
Einzelvertretungsbefugnis erteilen oder
bestimmen, dass die Geschäftsftthrer
gemeinschaftlich mit einem weiteren
Geschäftsfir hrer vertretungsbefugt sind.

8.4. Sie kann auch einzelne oder alle
Geschäftsführer allgemein oder fLir den
Einzelfall von den Beschränkungen des $
181 BGB ganz oder teilweise befreien, so
dass sie befugt sind, die Gesellschaft bei
Vornahme von Rechtsgeschäften mit sich
selbst oder als Vertreter eines Dritten
uneingeschränkt zu vertreten.

8.5. Die Ziffern 8.1. bis 8.4. gelten für
Liquidatoren entsPrechend.

9. BekanntmachungenderGesellschaft

Die Bekanntmachungen der Gesellschaft
erfolgen, soweit sie gesetzlich vorge-
schrieben sind, im Bundesanzeiger.

10. Wettbewerbsverbot

Jedem Gesellschafter und jedem
Geschäftsführer kann durch Beschluss der
Gesellschafterversammlung Befreiung vom
Wettbewerbsverbot ertei lt werden.

11. Gründungsaufwand

Die Gesellschaft trägt die Kosten der
Gründung, insbesondere Notar und

Representation

The company has one or several
managing directors.
lf only one managing director is appointed,
such managing director shall solely
represent the company. lf several
managing directors are appointed, either
two managing directors ore one managing
director jointly with a registered clerk
(Prokurist) are entitled to represent the
company.
The shareholders' meeting may grant sole
power of representation to one, several or
all managing directors or decide that the
company shall be represented jointly by
two managing directors.

8.

8.1

8.2

8.3

8.4, The shareholders' meeting may also
exempt one or all managing directors
generally or for an individual case from the
restriction set forth in section 181 of the
German Civil Code, so that theY are
authorized to act on behalf of the company
in legal transaction with either themselves
as contracting party or as representative of
the other contracting PartY.

8.5. Secs, 8.1. through 8.4. shall apply
accordingly to liquidators.

9. Announcements of the GomPanY

Announcements are published in the
Federal Bulletin, as far as announcements
are legally requested.

{0 Exemption from the non-competitive
clause

Each shareholder and managing director
may be exempt by shareholders' resolution
from the statutory non-competitive clause'

11. Expenses for Formation

The company shall bear its formation
expenses up to the amount of 2,500.00
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Gerichtskosten in Höhe von bis zu 2.500,00
Euro.

12. Sonstiges

Euro.

12. Miscellaneous

The German version of these Articles of
Association shall prevail. These Articles of
Association was notarized in the German
language only. The English translation is

for convenience purposes only, yet does
not form part of the content of these
Articles of Association and has no

relevance at allfor its interpretation.

End of the Articles of Association

Die deutsche Fassung dieser Satzung ist
maßgeblich. Die Beurkundung erfolgte
ausschließlich in deutscher Sprache. Die
englische Übersetzung dient nur der
Verständlichkeit, ist jedoch nicht Bestandteil
des lnhalts dieser Satzung und hat fär deren
Auslegung keine Bedeutung.

Ende der Satzung


