
An: SIDO Immobilien GmbH, FN 557787 a, Sandgrubenstraße 3/1, 8073 Seiersberg-Pirka, Österreich 
 

Durch meine Unterschrift am Ende dieses Zeichnungsscheines bestätige ich die Richtigkeit und Vollständigkeit meiner nachfolgenden 

Daten  

Nachname Vornahme Titel Geschlecht 

 ☐ M ☐ W ☐ D 

Adresse  PLZ, Ort Geburtsdatum 

Telefonnummer E-Mail Adresse Nationalität 

Ausweis 

☐ Pass ☐ Führerschein  

☐ Personalausweis 

Ausstellende Behörde Dokumentennummer Ausstellungsdatum 

und ersuche SIDO Immobilien GmbH, FN 557787 a, Sandgrubenstraße 3/1, 8073 Seiersberg -Pirka, Österreich (der "Emittent"), mir zu 

bestätigen, dass eine Zeichnung gemäß § 2 der als Anhang 1 beigefügten Genussrechtsbedingungen der tokenisierten Genussrechte 

(die "Genussrechtsbedingungen") erfolgen kann. 

Ich möchte die nachfolgende Anzahl an SID Token mit einem Nennwert von EUR 1.000 pro Stück zeichnen: 

Anzahl der SID Token Zahlungsart 

☐ EUR  ☐ BTC  ☐ ETH 

Zeichnungspreis  

EUR 

Nachdem ich vom Emittenten die Freigabe erhalten habe, dass eine Zeichnung erfolgen kann (Zeichnungsfreigabe), werde ich den 

Zeichnungspreis begleichen, wie folgt  

(wählen Sie eine der folgenden Optionen aus): 

☐ durch eine einmalige Zahlung auf das Zeichnungsbankkonto IBAN: AT92 1200 0100 3372 5077, BIC: BKAUATWW des Emittenten. 

☐ durch Übertragung des entsprechenden Betrags der gewählten virtuellen Währung zum aktuellen, von www.coinmarke tcap.com 

veröffentlichten EUR-Tauschkurs von der nachfolgenden öffentlichen Adresse: 

Herkunft (Öffentliche Adresse) des Zeichnungspreises  

 

an eine der nachfolgenden Zeichnungsadressen des Emittenten: 

Bitcoin: bc1q3wejtc8u34xm8d7z7lzerhw0zcp9rxp0npn8r8 

Ether:  0x66a840249CC3Dd54f226EBe7dbed63b49c4fe798 

Ich möchte meine SID Token erhalten (wählen Sie eine der folgenden Optionen): 

☐ an die nachfolgende Ethereum-Adresse (die "Empfangsadresse"): 

ECR20-Token fähige Empfangsadresse 

 

☐ an eine öffentliche Ethereum-Adresse, die ich dem Emittenten zu einem späteren Zeitpunkt mitteilen werde.   

Ich füge diesem Zeichnungsschein nachfolgende Dokumente bei: 

☐ eine Kopie meines amtlichen Lichtbildausweises, und 

☐ einen aktuellen Wohnsitznachweis (z.B. Meldezettel, Stromrechnung). 

und nehme zur Kenntnis, dass der Emittent jederzeit verlangen kann, dass ich zusätzliche Dokumente vorweise oder Informationen 

erteile, die zur Durchführung der Zeichnungsfreigabe erforderlich sind. 

Ich bestätige, (a) die Genussrechtsbedingungen (Anhang 1) gelesen und verstanden zu haben und diesen zuzustimmen; (b) den 

Prospekt, insbesondere Kapitel B (Risikofaktoren), gelesen und verstanden zu haben; (c) die Zeichnung im eigenen Namen und auf 

eigene Rechnung und nicht im Auftrag eines Dritten oder als Treuhänder für einen Dritten zu tätigen; (d) dass ich im Besitz des mit der 

Empfangsadresse verbundenen privaten Schlüssels bin; (e) dass ich zur Verwaltung meiner Empfangsadresse eine Wallet-Software 

verwende, die ERC20-Token nativ unterstützt; (f) dass meine Zeichnung weder der Geldwäsche noch der Terrorismusfinanzierung dient; 

und (g) dass ich weder selbst eine politisch exponierte Person noch ein Familienmitglied einer solchen Person bin.  

 

Ort Datum Unterschrift 

 




