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One Square  
Theatinerstr. 36 
80333 München 
Deutschland 

 

Fax.: +49 89 159898 22 
Email: sag-solar@onesquareadvisors.com  

 

 
KONTOINFORMATION 
 

 
ACCOUNT INFORMATION 

betreffend die  
 

concerning the 
 

6,25% Anleihe 2010/2015 (WKN: A1E84A / ISIN: DE000A1E84A4) der S.A.G. Solarstrom AG 
(nachfolgend “die Anleihe” / hereinafter referred to as "the bond") 

Schlusszahlung Quote Distribution 

Hiermit beauftrage(n) ich/wir Herewith I/we  

 

__________________________________________________________________________ 

Name/Firma und Adresse des Anleihegläubigers / name/company name and address of the 
bondholder 

den gemeinsamen Vertreter im 
Insolvenzverfahren über das Vermögen der 
S.A.G. Solarstrom AG, die One Square Advisory 
Services S.à.r.l., den auf meine/unsere Forderung 
entfallenden Anteil an der durch den 
Insolvenzverwalter vorgenommenen 
Schlusszahlung vom 19. Juli 2021 nach Erhalt der 
bei meiner /unserer depotführenden Bank in 
Auftrag gegebenen Depotinhalts-
/Ausbuchungsbestätigung und dieser 
Kontoinformation (jeweils im Original) nach 
Abzug dessen Kosten auszuzahlen. 

instruct the joint representative in the insolvency 
proceedings concerning the assets of S.A.G. 
Solarstrom AG, One Square Advisory Services S.à. 
r.l., to pay the share of the distribution of 19 July 
2021 made by the insolvency administrator and 
attributable to my/our claim, after receipt of the 
deposit / derecognition confirmation ordered 
from my/our custodian bank and this account 
information (original in each case) after 
deduction of its costs. 

 

In meinem/unserem Depot wurden per 19. Juli 
2021 

As of 19 July 2021, my/our securities account 
there had been 

         Teilschuldverschreibungen     bonds 

mit einem Nominalbetrag von jeweils EUR 
1.000,- also einem Gesamtnominalwert von  
                          der Anleihe geführt. 

with a nominal value of EUR 1,000.- each and 
thus a total nominal amount of 
  . 

Die Auszahlung soll auf folgendes Konto 
getätigt werden: 
 
Kontoinhaber:        ________________ 
 
IBAN:        ________________ 
 
BIC:        ________________ 
  

The payment is to be made to the following 
account: 
 
Account holder:        ________________ 
 
IBAN:        ________________ 
 
BIC:        ________________ 
 

mailto:sag-solar@onesquareadvisors.com


 

 
2/2 

 

Juristische Personen müssen zur 
Wirksamkeit dieses Schreibens einen 
Nachweis der Vertretungsberechtigung 
durch den Unterzeichnenden beilegen. 

In order for this letter to be effective, legal 
persons must enclose proof of the 
signatory's power of representation. 

Nur die deutsche Version dieser 
KONTOINFORMATION ist rechtlich 
verbindlich. Die englische Übersetzung ist 
nicht verbindlich. 

Bitte fügen Sie diesem Formular eine Kopie 
eines Legitimationspapiers (Ausweis für 
natürliche Personen / Personalausweis) bei. 

The German version of this DEPOSIT / 
DERECOGNITION CONFIRMATION is legally 
binding. The English translation is for 
convenience only. 

Please attach to this document a copy of an 
identification document (ID paper for natural 
persons). 

 

 
________________________ 
(Anleihegläubiger) 

 

 
________________________ 
(Bondholder) 

 
________________________ 
(Ort und Datum) 

 
________________________ 
(Place and Date) 

 
 
 
________________________ 
(Unterschrift (Stempel)) 

 
 
 
________________________ 
(Signature (Stamp)) 

 


