
Erklärung gemäß § 87Abs 2 AktG 

Für  David Chan 

zur   Vorlage   an   die   am 20 .Juli 2022 

stattfindende ordentliche Hauptversammlung der 

Wolford Aktiengesellschaft 

Gemäß § 87Abs 2 AktG hat jede für die Wahl in 
den Aufsichtsrat vorgeschlagene Person der 
Hauptversammlung ihre fachliche Qualifikation, 
ihre beruflichen oder vergleichbaren Funktionen 
sowie alle Umstände darzulegen, welche die 
Besorgnis einer Befangenheit begründen 
könnten: 

Zur Darlegung meiner fachlichen Qualifikationen 
sowie meiner beruflichen oder vergleichbaren 
Funktionen verweise ich auf meinen 
angeschlossenen Lebenslauf. 

Weiteres erkläre ich hiermit, dass: 
(1) ich sämtliche Umstände im

Zusammenhang mit § 87Abs 2 AktG
offengelegt habe und nach meiner
Beurteilung keine Umstände vorhanden
sind, welche die Besorgnis einer
Befangenheit begründen könnten;

(2) ich zu keiner gerichtlich strafbaren

Handlung rechtskräftig verurteilt worden

bin, insbesondere zu keiner solchen, die

gem. § 87 Abs 2a Satz 3AktG meine

berufliche Zuverlässigkeit in Frage stellt;

(3) ich außer den in meinem Lebenslauf

genannten Funktionen keine Haupt· oder
Nebenberufe sowie Organfunktionen bei
in· und ausländischen Gesellschaffen oder

sonstigen juristischen Personen ausübe;
(4) keine Bestellungshindernisse im Sinne von

§ 86 Abs 2 und Abs 4 AktG vorliegen;
(5) Die deutsche Fassung dieser Erklärung ist

maßgeblich.

Declaration pursuant to Sec 87 para 2 of the Austrian 
Act on Stock Corporations (AktG) 

for David Chan 

for submission to the annual general meeting on 20th 

July 2022 of 

Wolford Aktiengesellschaft 

Pursuant to Sec 87 para 2 AktG each person who 
is proposed for election into the supervisory 
board shall explain his/her professional 
qualifications, his/her professional or comparable 
functions as well as any other circumstances that 
could give rise to cause for concern regarding 
partiality: 

To explain my professional qualifications as well 
as professional and comparable functions I may 
refer to the attached Curriculum Vitae. 

Further, I hereby certify that: 
(1) I have disclosed any circumstances in

connection with Sec 87 para 2 AktG and in
my opinion there are no circumstances that
could give rise to cause for concern
regarding partiality;

(2) I have not been convicted for a judicially

punishable act particularly not for such act

that brings into question my professional
reliability according to Sec 87 para 2a 3rd
sentence AktG;

(3) apart from the positions listed in my
curriculum vitae, I do not hold any full

time or part-time occupations or mandates

in corporate bodies in domestic or foreign
corporations or other legal entities;

(4) there are no obstacles preventing my

appointment pursuant to Sec 86 para 2 and
para 4 AktG;

(5) The decisive version for this declaration is

the one written in the German language.



Beilage: 
Lebenslauf 

Attachment: 
Curriculum Vitae 

Ort __________,  a m _ _ _ _ _ _ _ 2 0 2 2 P l a c e , __________, Date__________2022 

Name: 

geboren I born: 7/21/82

2 8 . 0 6 .

David Chan


