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4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichts- 
rats für das Geschäftsjahr 2011

 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats 
Entlastung für das Geschäftsjahr 2011 zu erteilen.

5. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2012

 Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Ernst & Young GmbH, Wirtschafts- 
prüfungsgesellschaft, Steuerberatungsgesellschaft, 68165 Mannheim, 
zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2012 zu wählen.

6. Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb und zur Ver- 
wendung eigener Aktien

 In Übereinstimmung mit der etablierten Praxis notierter Unternehmen 
soll auch der Gesellschaft die Möglichkeit eröffnet werden, eigene 
Aktien nach Maßgabe des § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG zu erwerben und im 
Interesse der Gesellschaft zu verwenden. Im Sinne einer größtmögli-
chen Flexibilisierung soll die Ermächtigung daher für die aktienrecht-
lich zugelassene Dauer von fünf Jahren erteilt werden. Der Erwerb 
und die Verwendung eigener Aktien bedürfen einer entsprechenden 
Ermächtigung durch die Hauptversammlung.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, folgenden Beschluss zu 
fassen:

 a) Der Vorstand wird gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG ermächtigt, bis 
zum 25. Juli 2017 eigene Aktien der Gesellschaft bis zu 10% des 
zum Zeitpunkt der Beschlussfassung bestehenden Grundkapitals  
der Gesellschaft zu erwerben. Die Ermächtigung kann ganz oder 
teilweise, einmal oder mehrmals in Verfolgung eines oder mehre-
rer gesetzlich zulässiger Zwecke ausgeübt werden. Auf die erworbe-
nen Aktien dürfen zusammen mit anderen eigenen Aktien, die sich  
im Besitz der Gesellschaft befinden oder ihr nach den §§ 71 a ff. 
AktG zuzurechnen sind, zu keinem Zeitpunkt mehr als 10 % des 
jeweiligen Grundkapitals entfallen. Die Ermächtigung darf von der 
Gesellschaft nicht zum Zwecke des Handelns in eigenen Aktien 
genutzt werden. 

 b) Der Erwerb kann nach Wahl des Vorstands über die Börse oder mit-
tels eines an alle Aktionäre der Gesellschaft gerichteten öffentli-
chen Kaufangebotes erfolgen und dabei jeweils als Gegenleistung 
Barzahlung oder die Übertragung liquider Aktien vorsehen. 

  aa) Erfolgt der Erwerb der Aktien über die Börse, so darf der von  
der Gesellschaft gezahlte Gegenwert je Aktie (ohne Erwerbs- 
nebenkosten) den am Handelstag festgestellten Eröffnungskurs 
im Xetra-Handel (oder einem vergleichbaren Nachfolgesystem) 
an der Frankfurter Wertpapierbörse um nicht mehr als 10 % 
überschreiten und nicht mehr als 10 % unterschreiten. 

Nanostart AG
Goethestraße 26 - 28, 60313 Frankfurt am Main

– WKN A0B9VV –
– ISIN DE000A0B9VV6 –

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

Sehr geehrte Aktionäre,

wir laden Sie ein zu unserer ordentlichen Hauptversammlung am

Donnerstag, den 26. Juli 2012, 11:00 Uhr,
in den Räumlichkeiten der Industrie- und Handelskammer

Frankfurt am Main, Börsenplatz 4, in 60313 Frankfurt am Main.

TAGESORDNUNG

1. Vorlage des festgestellten und geprüften Jahresabschlusses der 
Nanostart AG zum 31. Dezember 2011, des Lageberichts sowie des 
Berichts des Aufsichtsrats

 Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss 
am 29. Mai 2012 gebilligt. Der Jahresabschluss ist damit festge-
stellt. Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen ist zu diesem 
Tagesordnungspunkt keine Beschlussfassung vorgesehen.

 Diese Unterlagen sowie der Vorschlag des Vorstands über die Verwen- 
dung des Bilanzgewinns können in den Geschäftsräumen der Gesell- 
schaft, Goethestraße 26 – 28, 60313 Frankfurt am Main, von den Aktio- 
nären eingesehen werden. Jedem Aktionär werden diese Unterlagen,  
die im Übrigen auch während der Hauptversammlung ausliegen wer-
den, auf Verlangen unverzüglich kostenlos übersandt. Die genann-
ten Unterlagen sind auch auf der Internetseite der Gesellschaft unter  
http://www.nanostart.de/hauptversammlung zugänglich.

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das 
Geschäftsjahr 2011

 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Jahresabschluss aus-
gewiesenen Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2011 in Höhe von  
EUR 2.180.005,25 vollständig in die anderen Gewinnrücklagen einzu-
stellen.

3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das 
Geschäftsjahr 2011

 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand Entlastung für 
das Geschäftsjahr 2011 zu erteilen.
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kosten), die vorstehend genannten Kaufpreisspannen wertmä-
ßig nicht über- oder unterschreiten. Bei der Berechnung anzu-
setzen ist als Wert für jede Tauschaktie jeweils der Durchschnitt 
der Schlusskurse im Xetra-Handel (oder einem vergleichbaren 
Nachfolgesystem) an den letzten fünf Handelstagen vor dem 
Tag der Veröffentlichung des Tauschangebots bzw. vor der end-
gültigen Festlegung des Umtauschverhältnisses bzw. des Tages 
der endgültigen Entscheidung des Vorstands über das formelle 
Angebot bzw. über die Anpassung. Wird die Tauschaktie nicht 
im Xetra-Handel gehandelt, so sind die Schlusskurse an der 
Börse maßgeblich, an der im Durchschnitt des letzten abge-
laufenen Kalenderjahres der höchste Handelsumsatz mit den 
Tauschaktien erzielt wurde.

 c) Der Vorstand wird ferner ermächtigt, die aufgrund dieser Ermäch- 
tigung erworbenen Aktien zu allen gesetzlich zugelassenen Zwecken 
zu verwenden, insbesondere

 
  aa) eigene Aktien, die aufgrund der vorstehenden Erwerbsermäch- 

tigung erworben werden, unter Wahrung des Gleichbehandlungs- 
grundsatzes (§ 53 a AktG) wieder über die Börse zu veräußern,

  bb) eigene Aktien, die aufgrund der vorstehenden Erwerbsermächti- 
gung erworben werden, den Aktionären aufgrund eines an alle 
Aktionäre gerichteten Angebots unter Wahrung ihres Bezugsrechts 
und unter Wahrung des Gleichbehandlungsgrundsatzes (§ 53 a 
AktG) zum Bezug anzubieten,

  cc) mit Zustimmung des Aufsichtsrats eine Veräußerung der auf-
grund der vorstehenden Ermächtigung erworbenen Aktien in  
anderer Weise als über die Börse oder durch Angebot an alle  
Aktionäre vorzunehmen, wenn die erworbenen Aktien gegen Bar- 
zahlung zu einem Preis veräußert werden, der den Börsenpreis 
von Aktien der Gesellschaft mit gleicher Ausstattung zum 
Zeitpunkt der Veräußerung nicht wesentlich unterschreitet. 
Diese Ermächtigung beschränkt sich auf insgesamt höchstens 
10 % des Grundkapitals der Gesellschaft zum Zeitpunkt der 
Beschlussfassung der Hauptversammlung über diese Ermäch- 
tigung oder, falls dieser Wert geringer ist, 10 % des Grundka- 
pitals zum Zeitpunkt der Veräußerung der Aktien. Das 
Ermächtigungsvolumen verringert sich um den anteiligen 
Betrag am Grundkapital, der auf Aktien entfällt oder auf den 
sich Options- und/oder Wandlungsrechte bzw. -pflichten aus 
Schuldverschreibungen beziehen, die seit Erteilung dieser 
Ermächtigung unter Bezugsrechtsausschluss in unmittelbarer, 
entsprechender oder sinngemäßer Anwendung von § 183 Absatz 
3 Satz 4 AktG ausgegeben oder veräußert worden sind,

  dd) mit Zustimmung des Aufsichtsrats eigene Aktien, die auf-
grund der vorstehenden Erwerbsermächtigung erworben werden, 
Dritten im Rahmen von Unternehmenszusammenschlüssen oder 
im Rahmen des Erwerbs von Unternehmen, Unternehmensteilen 

  bb) Bei einem Erwerb mittels eines öffentlichen Kaufangebotes an 
alle Aktionäre legt die Gesellschaft einen Kaufpreis oder eine 
Kaufpreisspanne je Aktie fest. Im Falle der Festlegung einer 
Kaufpreisspanne wird der endgültige Preis aus den vorliegen-
den Annahmeerklärungen ermittelt. Das Angebot kann eine 
Annahmefrist, Bedingungen sowie die Möglichkeit vorsehen, 
die Kaufpreisspanne während der Annahmefrist anzupassen, 
wenn sich nach der Veröffentlichung eines formellen Angebots 
während der Annahmefrist erhebliche Kursbewegungen erge-
ben. Der gebotene Kaufpreis oder die Kaufpreisspanne je 
Aktie (ohne Erwerbsnebenkosten) dürfen den Durchschnitt 
der Schlusskurse einer Aktie der Gesellschaft im Xetra-Handel 
(oder einem vergleichbaren Nachfolgesystems) an den letzten 
fünf Handelstagen vor dem Tag der endgültigen Entscheidung 
des Vorstands über die Veröffentlichung des Kaufangebots an 
der Frankfurter Wertpapierbörse um nicht mehr als 10 % über-
schreiten und nicht mehr als 10 % unterschreiten. Ergeben 
sich nach der Veröffentlichung eines Kaufangebots erhebliche  
Abweichungen des maßgeblichen Kurses, so kann das Angebot 
angepasst werden. In diesem Fall wird auf den maßgeblichen  
Durchschnittskurs der fünf Börsenhandelstage vor der Veröffent- 
lichung einer etwaigen Anpassung abgestellt.

   Das Kaufangebot kann weitere Bedingungen vorsehen.

   Sofern die Anzahl der der Gesellschaft zum Erwerb angedienten 
Aktien der Gesellschaft die von der Gesellschaft insgesamt zum 
Erwerb vorgesehene Anzahl an Aktien übersteigt, erfolgt der 
Erwerb durch die Gesellschaft nach dem Verhältnis der von den 
Aktionären angedienten Aktien der Gesellschaft.

   Eine bevorrechtigte Annahme geringerer Stückzahlen bis zu 
50 Stück zum Erwerb angebotener Aktien der Gesellschaft je 
Aktionär sowie eine Rundung nach kaufmännischen Grundsätzen 
zur Vermeidung rechnerischer Bruchteile von Aktien kann vorge-
sehen werden. Ein etwaiges weiter gehendes Andienungsrecht 
der Aktionäre ist insoweit jeweils ausgeschlossen.

  cc) Die Gegenleistung für den Erwerb der Aktien im Rahmen von 
Kaufofferten kann in einer Barzahlung bestehen oder durch 
Übertragung von Aktien eines im Sinne von § 3 Absatz 2 AktG 
börsennotierten Unternehmens („Tauschaktien“) geleistet wer-
den.

Das formelle Angebot zur Abgabe eines Angebots auf Tausch 
gegen Tauschaktien kann ein bestimmtes Tauschverhältnis fest-
legen oder vorsehen, dass das Tauschverhältnis im Wege eines 
Auktionsverfahrens bestimmt wird. Bei jedem dieser Verfahren 
für den Tausch dürfen der Tauschpreis bzw. die maßgeblichen 
Grenzwerte der Tauschpreisspanne in Form einer oder meh-
rerer Tauschaktien und rechnerischer Bruchteile, einschließ-
lich etwaiger Bar- oder Spitzenbeträge (ohne Erwerbsneben-
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Bericht des Vorstands gemäß §§ 71 Abs. 1 Nr. 8, 186 Abs. 4 Satz 2 
AktG über den Ausschluss des Bezugsrechts bei der Veräußerung eige-
ner Aktien:

Die Vorschrift des § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG ermöglicht es Aktiengesellschaf- 
ten, aufgrund einer höchstens 5 Jahre geltenden Ermächtigung der Haupt- 
versammlung, eigene Aktien in Höhe von bis zu 10 % des Grundkapitals zu 
erwerben. Der Vorschlag zu Tagesordnungspunkt 6. enthält eine entspre-
chende Ermächtigung, die auf einen Zeitraum von 5 Jahren beschränkt ist. 

Der Erwerb eigener Aktien kann über die Börse oder mittels eines an alle 
Aktionäre gerichteten öffentlichen Kauf- oder Aktientauschangebots erfol-
gen. Bei einem öffentlichen Kauf- oder Tauschangebot wird der Erwerb 
nach Andienungsquoten ermöglicht, damit das Erwerbsverfahren tech-
nisch zu wirtschaftlich vertretbaren Bedingungen abwickelbar bleibt. 
Die Möglichkeit der bevorrechtigten Annahme von geringen Stückzahlen 
bis zu 50 Aktien ermöglicht, kleine Restbestände und eine daraus resul-
tierende faktische Benachteiligung von Kleinaktionären zu vermeiden. 
Die Rundung nach kaufmännischen Grundsätzen vermeidet rechneri-
sche Bruchteile von Aktien. In allen diesen Fällen ist nach Ansicht von 
Vorstand und Aufsichtsrat der Ausschluss eines etwaigen weitergehenden 
Andienungsrechtes erforderlich und angemessen.

Die Ermächtigung sieht in den in lit. e) genannten Fällen vor, dass die 
Gesellschaft bei der Veräußerung der erworbenen eigenen Aktien das 
Bezugsrecht der Aktionäre ausschließen kann. Hierzu gilt im Einzelnen:

Veräußert der Vorstand nach lit. c) aa) eigene Aktien über die Börse, 
besteht kein Bezugsrecht der Aktionäre. Die Veräußerung eigener Aktien 
über die Börse genügt nach § 71 Absatz 1 Satz 1 Nr.8 Satz 4 AktG dem 
Gleichbehandlungsgrundsatz des § 53 a AktG.

Die Ermächtigung nach lit. c) cc) ermöglicht eine schnelle Durchführung 
eines Aktienverkaufs. Die Gesellschaft kann so besser einen angemessenen 
Preis für ihre Aktien zu erzielen, indem sie günstige Marktchancen schnell 
ausnutzen kann.

Die Ermächtigung nach lit. c) dd) soll die Gesellschaft in die Lage verset- 
zen, eigene Aktien der Gesellschaft zur Verfügung zu haben, um diese  
als Gegenleistung zum Beispiel im Rahmen von Unternehmenszusam- 
menschlüssen oder bei Erwerb von Unternehmen oder Unternehmens- 
beteiligungen gewähren zu können. Der zunehmende Wettbewerb verlangt 
vermehrt diese Art der Gegenleistung. Die vorgeschlagene Ermächtigung 
soll der Gesellschaft die erforderliche Flexibilität geben, um sich bietende 
Akquisitionsmöglichkeiten schnell ausnutzen zu können.

Durch die Ermächtigung nach lit. d) soll die Gesellschaft die Möglichkeit 
bekommen, die Bindung des Vorstands an die Gesellschaft zu erhö-
hen. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, durch eine Koppelung 
der Vergütung in Aktien mit einer Haltezeit eine größere wirtschaft-
liche Mitverantwortung des Vorstands im Einklang mit dem Corporate 
Governance Kodex zu erzielen.

oder Beteiligungen an Unternehmen, einschließlich der Erhöh- 
ung bestehenden Anteilsbesitzes, oder von anderen, mit einem 
solchen Akquisitionsvorhaben im Zusammenhang stehenden 
einlagefähigen Wirtschaftsgütern, einschließlich Forderungen 
gegen die Gesellschaft, anzubieten und/oder zu gewähren, 
sowie

  ee) eigene Aktien, die aufgrund der vorstehenden Erwerbser- 
mächtigung erworben werden, einzuziehen, ohne dass die Ein- 
ziehung oder die Durchführung der Einziehung eines weiteren 
Hauptversammlungsbeschlusses bedarf. Die Einziehung führt 
zur Kapitalherabsetzung. Der Vorstand kann abweichend hiervon 
bestimmen, dass das Grundkapital bei der Einziehung unver-
ändert bleibt und sich stattdessen durch die Einziehung der 
Anteil der übrigen Aktien am Grundkapital gemäß § 8 Absatz 3 
AktG erhöht. Der Vorstand ist für diesen Fall zur Anpassung der 
Angabe der Zahl der Aktien in der Satzung ermächtigt.

 d) Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, eigene Aktien, die aufgrund der 
vorstehenden Erwerbsermächtigung erworben werden, zur Erfüllung 
von Rechten von Mitgliedern des Vorstands auf Übertragung von 
eigenen Aktien zu verwenden, die er diesen im Rahmen der Regelung 
der Vorstandsvergütung eingeräumt hat.

 e) Das Bezugsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen, soweit der 
Vorstand eigene Aktien gemäß den vorstehenden Ermächtigungen 
nach lit. c) Absatz aa), cc), und dd), und soweit der Aufsichtsrat 
eigene Aktien gemäß der vorstehenden Ermächtigung nach lit. 
d) verwendet. Darüber hinaus kann der Vorstand im Fall der 
Veräußerung eigener Aktien im Rahmen eines Verkaufsangebots nach 
lit. c) bb) an die Aktionäre der Gesellschaft das Bezugsrecht der 
Aktionäre mit Zustimmung des Aufsichtsrats für Spitzenbeträge aus-
schließen. 

 f) Von der vorstehenden Ermächtigung kann einmal oder mehrmals, 
einzeln oder gemeinsam, ganz oder bezogen auf Teilvolumina der 
erworbenen Aktien Gebrauch gemacht werden. Der Preis, zu dem 
eigene Aktien gemäß den Ermächtigungen in lit. c) Absatz aa) 
und cc) an Dritte abgegeben werden, darf den Schlusskurs im 
Xetra-Handel (oder einem vergleichbaren Nachfolgesystem) an der 
Frankfurter Wertpapierbörse am Tag vor der verbindlichen Abrede mit 
dem Dritten keinesfalls um mehr als 5 % unterschreiten. 
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Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung 
des Stimmrechts nachweisen. Hierfür ist ein in Textform (§ 126 b BGB) in 
deutscher oder englischer Sprache erstellter Nachweis des Anteilsbesitzes 
durch das depotführende Kredit- oder Finanzdienstleistungsinstitut  
erforderlich. Der Nachweis muss sich auf den hierzu für börsen- 
notierte Gesellschaften gesetzlich bestimmten Zeitpunkt, demnach auf 
Donnerstag, 5. Juli 2012, 00:00 Uhr (MESZ), beziehen und der 
Gesellschaft unter der vorstehenden Anschrift, Telefax-Nummer oder 
E-Mail-Adresse mindestens sechs Tage vor der Hauptversammlung, dem-
nach bis spätestens Donnerstag, 19. Juli 2012, 24:00 Uhr (MESZ), 
zugehen. In Bezug auf solche Aktien, die zum maßgeblichen Zeitpunkt 
nicht in einem bei einem Kreditinstitut geführten Aktiendepot verwahrt 
werden, kann die Bescheinigung auch von der Gesellschaft, einem Notar, 
einer Wertpapiersammelbank oder einem Kreditinstitut innerhalb der 
Europäischen Union ausgestellt werden.

Verfahren für die Stimmabgabe/Stimmrechtsvertretung 

Der Aktionär kann sein Stimmrecht in der Hauptversammlung auch durch  
einen Bevollmächtigten, z. B. durch ein Kreditinstitut, eine Aktionärsver- 
einigung oder eine andere Person seiner Wahl ausüben lassen. Auch im 
Fall einer Bevollmächtigung ist ein fristgerechter Zugang der Anmeldung 
unter Vorlage eines Berechtigungsnachweises nach den vorstehenden 
Bestimmungen erforderlich. Bevollmächtigt der Aktionär mehr als eine 
Person, so kann die Gesellschaft eine oder mehrere von diesen zurück-
weisen.

Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevoll- 
mächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Textform  
(§ 126 b BGB). § 135 AktG bleibt unberührt. Bei Bevollmächtigung 
von Kreditinstituten, Aktionärsvereinigungen oder diesen nach § 135 
AktG gleichgestellten Instituten, Unternehmen und Personen gelten die 
Bestimmungen des § 135 AktG und sind in der Regel Besonderheiten zu 
beachten, die bei dem jeweils zu Bevollmächtigenden zu erfragen sind.

Der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft kann am Tag 
der Hauptversammlung durch den Bevollmächtigten am Versammlungsort 
erbracht werden. Ferner kann der Nachweis der Bevollmächtigung auch an 
folgende Adresse, Telefax-Nummer oder E-Mail-Adresse übermittelt werden:

Nanostart AG
c/o Better Orange IR & HV AG
Haidelweg 48
D-81241 München
Telefax: +49 (0)89 889 690 655
E-Mail: nanostart@better-orange.de

Ein Formular, das für die Erteilung einer Vollmacht verwendet werden  
kann, befindet sich auf der Rückseite der Eintrittskarte, welche nach dem 
oben beschriebenen fristgerechten Zugang der Anmeldung unter Vorlage 
eines Berechtigungsnachweises zugeschickt wird, und steht auch unter 
http://www.nanostart.de/hauptversammlung zum Download zur Verfügung.

Der Vorstand ist schließlich nach lit. e) berechtigt, bei der Veräußerung 
eigener Aktien im Rahmen eines Verkaufsangebotes an die Aktionäre 
das Bezugsrecht der Aktionäre mit Zustimmung des Aufsichtsrates für  
Spitzenbeträge auszuschließen, um ein technisch durchführbares Bezugs- 
verhältnis zu ermöglichen.

Konkrete Pläne für das Ausnutzen der Ermächtigungen bestehen nicht. Der 
Vorstand wird der Hauptversammlung jeweils Bericht über eine Ausnutzung 
der Ermächtigungen erstatten. Vorstand und Aufsichtsrat werden bei einer 
Veräußerung im Einzelfall jeweils sorgfältig prüfen, ob und in welchem 
Umfang ein Ausschluss des Bezugsrechts im Interesse der Gesellschaft 
liegt. 

7.  Beschlussfassung über Satzungsänderung betreffend Korrektur in § 21
 

§ 21 Absatz 2 Satz 1 der Satzung soll klarstellend korrigiert werden, da 
Finanzdienstleistungsinstitute nicht depotführend tätig werden. Diese 
Aufgabe ist nach § 1 Absatz 1 Satz 2 Nr. 5, Absatz 1 Satz 1 KWG den 
Kreditinstituten vorbehalten.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, die Satzung wie folgt 
zu ändern:

§ 21 Absatz 2 Satz 1 erhält folgenden neuen Wortlaut:

„Die Aktionäre müssen die Berechtigung zur Teilnahme an der Haupt- 
versammlung und zur Ausübung des Stimmrechts nachweisen. Hierfür 
ist ein in Textform (§ 126 b BGB) in deutscher oder englischer Sprache 
erstellter Nachweis des Anteilsbesitzes durch das depotführende 
Institut erforderlich.“

Voraussetzung für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die 
Ausübung des Stimmrechts

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und Ausübung des Stimmrechts 
sind gemäß § 21 Abs. 1 der Satzung der Gesellschaft diejenigen Aktio- 
näre berechtigt, die sich vor der Hauptversammlung unter Vorlage eines  
Berechtigungsnachweises nach § 21 Abs. 2 der Satzung angemeldet  
haben. Die Anmeldung muss der Gesellschaft unter der folgenden An- 
schrift, Telefax-Nummer oder E-Mail-Adresse in Textform (§ 126 b BGB) 
in deutscher oder englischer Sprache mindestens sechs Tage vor der 
Hauptversammlung, demnach bis spätestens Donnerstag, 19. Juli 2012, 
24:00 Uhr (MESZ), zugehen.

Nanostart AG
c/o Better Orange IR & HV AG
Haidelweg 48
D-81241 München
Telefax: +49 (0)89 88 96 906 33
E-Mail: anmeldung@better-orange.de

Die Aktionäre müssen gemäß § 21 Abs. 2 der Satzung der Gesellschaft die 
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Aktionären werden unverzüglich nach ihrem Eingang auf der Internetseite 
der Gesellschaft unter http://www.nanostart.de/hauptversammlung ver-
öffentlicht, sofern diese bis spätestens vierzehn Tage vor dem Tag der 
Hauptversammlung, also bis spätestens Mittwoch, 11. Juli 2012,  
24:00 Uhr (MESZ), zugehen. Eventuelle Stellungnahmen der Verwaltung 
werden ebenfalls unter der genannten Internetadresse veröffentlicht.

Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung 

Von den insgesamt ausgegebenen 5.940.000 Stückaktien der Gesellschaft 
sind im Zeitpunkt der Einberufung dieser Hauptversammlung alle 
5.940.000 Stückaktien teilnahme- und stimmberechtigt. Die Gesellschaft 
hält zum Zeitpunkt der Einberufung keine eigenen Aktien.

Frankfurt am Main, im Juni 2012

Nanostart AG
Der Vorstand

 

Aktionäre können sich auch durch die von der Gesellschaft benannten  
weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter vertreten lassen. Die Stimm- 
rechtsvertreter der Gesellschaft sind durch die Vollmacht verpflichtet, 
das Stimmrecht zu den Tagesordnungspunkten ausschließlich gemäß den 
Weisungen des Aktionärs zu den in der Einberufung der Hauptversammlung 
bekannt gemachten Beschlussvorschlägen der Verwaltung auszuüben. Den 
Stimmrechtsvertretern steht bei der Ausübung des Stimmrechts kein eige-
ner Ermessensspielraum zu. Bei Abstimmungen, für die keine ausdrückli-
che Weisung erteilt wurde, enthalten sich die Stimmrechtsvertreter der 
Stimme. Die Beauftragung der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft zur 
Widerspruchserklärung sowie der Stellung von Anträgen und Fragen ist 
nicht möglich. Zu beachten ist weiter, dass die Stimmrechtsvertreter der 
Gesellschaft im Hinblick auf Abstimmungen über eventuelle, erst in der 
Hauptversammlung vorgebrachte Gegenanträge oder Wahlvorschläge oder 
sonstige nicht im Vorfeld der Hauptversammlung mitgeteilte Anträge 
nicht bevollmächtigt und diesbezüglich auch keine Weisungen erteilt wer-
den können. 

Ein Formular, das zur Vollmachts- und Weisungserteilung an die Stimm- 
rechtsvertreter der Gesellschaft verwendet werden kann, erhalten die 
Aktionäre zusammen mit der Eintrittskarte, welche nach dem oben 
beschriebenen fristgerechten Zugang der Anmeldung unter Vorlage 
eines Berechtigungsnachweises zugeschickt wird, und steht auch unter  
http://www.nanostart.de/hauptversammlung zum Download zur 
Verfügung. Der Nachweis der Bevollmächtigung der Stimmrechtsvertreter 
der Gesellschaft mit den Weisungen muss spätestens mit Ablauf des  
25. Juli 2012 in Textform (§ 126 b BGB) bei der oben genannten Adresse, 
Telefax-Nummer oder E-Mail-Adresse eingegangen sein. 

Darüber hinaus bieten wir in der Hauptversammlung erschienenen Aktio- 
nären, Aktionärsvertretern bzw. deren Bevollmächtigten an, die Stimm- 
rechtsvertreter der Gesellschaft auch in der Hauptversammlung bis zum 
Beginn der Abstimmungen mit der weisungsgebundenen Ausübung des 
Stimmrechts zu bevollmächtigen.

Gegenanträge von Aktionären zu Punkten der Tagesordnung und Wahl- 
vorschläge:

Jeder Aktionär hat das Recht, in der Hauptversammlung Gegenanträge zu  
den Beschlussvorschlägen von Vorstand und/oder Aufsichtsrat zu bestim- 
mten Tagesordnungspunkten zu stellen und Wahlvorschläge zu dem Tages- 
ordnungspunkt 5 (Wahl des Abschlussprüfers) zu machen (§§ 126 Abs. 1, 
127 AktG). Wenn Gegenanträge und/oder Wahlvorschläge im Vorfeld über-
mittelt werden, sind sie ausschließlich zu richten an:

Nanostart AG
Goethestraße 26 – 28
D-60313 Frankfurt am Main
Telefax: +49 (0)69 2193 96150
E-Mail: ir@nanostart.de
Gegenanträge müssen mit einer Begründung versehen sein. Gemäß  
§§ 126, 127 AktG zugänglich zu machende Anträge und Vorschläge von 



Nanostart Aktiengesellschaft

Goethestraße 26 - 28

60313 Frankfurt am Main

Hauptbahnhof

Anfahrt

Die IHK Frankfurt am Main, Börsenplatz 4, erreichen Sie mit den öffentli-
chen Verkehrsmitteln in 5 Minuten vom Hauptbahnhof und in 15 Minuten 
vom Flughafen. Sie können alle S-Bahnen benutzen, die stadteinwärts 
Richtung Hauptwache fahren. Von der S-Bahn-Station Hauptwache nehmen 
Sie den Ausgang Schillerstraße. 

Falls Sie mit dem Auto nach Frankfurt kommen, fahren Sie immer Richtung 
Innenstadt. Über das Parkhausleitsystem finden Sie zu den Parkhäusern 
Börse oder Schillerpassage. 

Falls diese Parkhäuser belegt sein sollten, können Sie Ihren Wagen auch in 
folgenden Parkhäusern abstellen:

Parkhaus Alte Oper 
Parkhaus Hauptwache 

Diese Parkhäuser befinden sich ebenfalls in unmittelbarer Nähe der IHK. 
 
Parkgebühren werden von der Gesellschaft nicht erstattet.


