
Übertragungsvollmacht bei Handänderung
Unter der Voraussetzung, dass die Eintragung in das Aktienbuch der Gesellschaft gemäss diesem Gesuch genehmigt wird, 
erteile(n) ich/wir der ZOM die Vollmacht, diese Aktien im Falle einer späteren Veräusserung in meinem/unserem Namen  
zu indossieren oder eine separate Abtretungserklärung zu erstellen. Mit dieser Vollmacht wird die formelle Voraussetzung  
für eine einfache spätere Veräusserung geschaffen, sodass der Aktionär/die Aktionärin keine zusätzliche Indossierung oder 
Abtretungserklärung bei der Gesellschaft einzureichen hat. Diese Vollmacht gilt auch für alle ZOM-Namenaktien, die heute 
bereits auf meinen/unseren Namen eingetragen sind; sie erlischt nicht bei Tod, Verlust der Handlungsfähigkeit oder Konkurs 
des Vollmachtgebers. Diese Vollmacht kann rechtswirksam nur durch eingeschriebene Mitteilung an die Gesellschaft unter 
Angabe der betroffenen Aktien widerrufen werden.

Falls keine Vollmachterteilung an die ZOM gewünscht wird, ist der vorstehende Vollmachtstext durchzustreichen.

(Bitte unbedingt Rückseite beachten.)

Eintragungsgesuch
Ich/wir ersuche(n) um Eintragung von ___________ Namenaktie(n) von 
100 CHF Nennwert auf meinen/unseren Namen im Aktienregister 
der Zürcher Oberland Medien AG (ZOM)

Gesuchsteller/Erwerber

 Herr        Frau

Name  Nationalität 
Vorname   Bürgerort 
Adresse   Geburtsdatum 
PLZ/Ort 

 Firma

Firma 
Firmennummer 
Zuständige Person 
Strasse 
PLZ/Ort 

Erklärung
Ich/wir erkläre(n) die vorgängig erwähnten ZOM-Namenaktien gemäss der Antragsbegründung (Rückseite)

 �auf�eigene Rechnung und zu meinem/unserem  als Nutzniesser zu halten 
rechtlichen und wirtschaftlichen Eigentum 
zu erwerben und sie nicht fiduziarisch 
oder sonstwie für Dritte zu halten.

Aktienaufbewahrung/-auslieferung
Nach erfolgter Eintragung ersuche(n) ich/wir um Auslieferung der Aktie(n) 

 in mein/unser Bank-Depot bei

Bankadresse 

 

  
Depot-Nr.  

Dividendenvergütung

IBAN-Nr. 

Konto-Nr. 

lautend auf 
Clearing-Nr.  



Bemerkungen: 

Ort/Datum:  Unterschrift*: 

* Bei Firmen haben im Handelsregister eingetragene zeichnungsberechtigte Personen mit Angabe
des Firmennamens zu zeichnen.

die ZOM-Namenaktien im eigenen Namen auf eigene Rechnung zu eigenem wirtschaftlichem Eigentum und nicht 
fiduziarisch/treuhänderisch oder sonstwie im Interesse Dritter zu erwerben und zu halten.

Ich nehme zur Kenntnis, dass die ZO Medien AG meine Eintragung im Aktienregister rückgängig machen kann, 
wenn sich herausstellt, dass die Angaben nicht vollumfänglich der Wahrheit entsprechen oder irreführend sind.

keinen Grund zu erkennen, wonach die Eintragung als Aktionär/Aktionärin im Aktienbuch der Gesellschaft mit der 
Zwecksetzung der Gesellschaft unvereinbar ist.

im Falle der Genehmigung der Übertragung und Eintragung (allein oder auch zusammen mit anderen Personen 
oder Gesellschaften, mit denen ein koordiniertes Vorgehen abgesprochen ist), nicht mehr als 2%  
der im Handelsregister ausgewiesenen Gesamtzahl von ZOM-Aktien (derzeit 360 Aktien) in eigenem Namen  
auf eigene Rechnung zu halten.

den Inhalt der Statuten der ZOM zu kennen.

Antragsbegründung
Aufgrund statutarischer Eintragungsbeschränkungen in den ZOM-Statuten kann der Verwaltungsrat der ZOM eine Übertragung 
und Eintragung von ZOM-Namenaktien zu Eigentum oder Nutzniessung ganz oder teilweise ablehnen (vgl. Art. 5 Statuten  
Zürcher Oberland Medien AG).

Ich/wir erkläre(n), zusammen mit dem Antrag auf Übertragung und Eintragung der vorgängig erwähnten 
ZOM-Namenaktien

Dieses Gesuch ist einzusenden an:

Zürcher Oberland Medien AG, Aktienregister, Rapperswilerstrasse 1, Postfach, 8620 Wetzikon 
Telefon�+41 44 933 32 17�/�Fax�+41 44 933 32 18
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