
Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli  AG

TrakTanden und anTräge des VerwalTungsraTs

1. GenehmiGunG des Jahresberichts und der JahresrechnunG der chocoladefabriken
lindt & sprünGli aG sowie der konzernrechnunG der lindt & sprünGli Gruppe  
für das Jahr 2010, in kenntnisnahme der revisionsberichte
Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung.

2. entlastunG des verwaltunGsrats
Der Verwaltungsrat beantragt, seinen Mitgliedern für das Geschäftsjahr 2010 Entlastung zu erteilen.

3. verwendunG des bilanzGewinns der chocoladefabriken lindt & sprünGli aG
Der Verwaltungsrat beantragt, den verfügbaren Saldo des Bilanzgewinns wie folgt zu verwenden:
 

CHF
bilanzgewinn 178 570 306
Dividendenberechtigtes Aktien- und PS-Kapital: CHF 23 017 990 *
5% statutarische Dividende – 1 150 900*

445% (Vorjahr 395%) zusätzliche Dividende – 102 430 056*

Verjährte Dividende + 485
Tantieme – 480 000
Zuweisung an Spezialreserven – 47 000 000
vortrag auf neue rechnung 27 509 835*

* Anzahl Aktien und Partizipationsscheine, Status 31. Dezember 2010: Aufgrund von Optionsausübungen im Zeitraum vom 1. Januar bis  
29. April 2011 (ein Arbeitstag vor dem Ex-Datum vom 2. Mai 2011) im Zusammenhang mit dem Mitarbeiteroptionsplan sowie aufgrund von  
Zu-/Abgängen von eigenen Aktien kann das dividendenberechtigte Aktien- und PS-Kapital noch variieren, weshalb sich auch die markierten 
Beträge noch ändern können.

Bei Annahme dieses Antrags beträgt die Bruttodividende CHF 450.– pro Aktie (Vorjahr CHF 400.–) und 
CHF 45.– pro Partizipationsschein (Vorjahr CHF 40.–). Das Ex-Datum ist der 2. Mai 2011, die Dividende 
wird unter Abzug der Verrechnungssteuer von 35% am 5. Mai 2011 ausbezahlt.

4. wiederwahl von zwei mitGliedern des verwaltunGsrats
4.1. wiederwahl Von herrn anTonio Bulgheroni
Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Herrn Antonio Bulgheroni für eine weitere Amtszeit von drei 
Jahren.

4.2. wiederwahl Von herrn ernsT Tanner
Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Herrn Ernst Tanner für eine weitere Amtszeit von drei 
Jahren.
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5. wiederwahl der revisionsstelle 
Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von PricewaterhouseCoopers AG, zürich, als revisionsstelle für 
das Geschäftsjahr 2011.

unTerlagen Der Geschäftsbericht per 31. Dezember 2010, bestehend aus Jahresbericht, Jahresrechnung 
und Konzernrechnung, sowie die Berichte der revisionsstelle werden am Sitz der Gesellschaft vom  
23. märz 2011 an zur Einsicht der Aktionäre und Partizipanten aufgelegt und sind unter www.lindt.com 
zum Download zugänglich. Jede(r) Aktionär(in) oder Partizipant(in) kann verlangen, dass ihm/ihr eine 
Ausfertigung dieser unterlagen zugestellt wird.

neu: anmeldung erforderlich / BesTellung geschäfTsBerichT Namenaktionäre: Teilnahme- und 
stimmberechtigt sind diejenigen Aktionärinnen und Aktionäre, die am 8. april 2011 um 17.00 uhr mit 
Stimmrecht im Aktienbuch eingetragen sind (Stichtag). Diese erhalten nach rücksendung der Anmeldung an 
das Aktienregister die zutrittskarte und das Stimmmaterial (Versand ab 14. April 2011). neu wird der Ge-
schäftsbericht nur auf Bestellung versandt. 

VollmachTerTeilung Jede(r) stimmberechtigte Aktionär(in) kann sich durch eine(n) andere(n) stimm-
berechtigte(n) Aktionär(in) vertreten lassen. Aktionärinnen und Aktionäre, die nicht an der Generalversammlung  
teilnehmen, können auch ihre Bank (Depotvertreter), die Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG als  
organvertreterin oder den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Herrn Dr. Christoph reinhardt, rechtsanwalt,  
Bleicherweg 58, 8027 zürich, bevollmächtigen. ohne ausdrückliche, anders lautende Weisung üben diese  
Vertreter das Stimmrecht im Sinne der zustimmung zu den Anträgen des Verwaltungsrats aus. Vollmachten 
mit anderslautenden instruktionen werden dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter weitergeleitet. Für die 
Vollmachterteilung ist das Anmelde- und Vollmachtsformular entsprechend auszufüllen und unterzeichnet mit 
dem beiliegenden Couvert an die angegebene Adresse zuzustellen.

depoTVerTreTer Depotvertreter im Sinne von Art. 689d or werden gebeten, der Gesellschaft die Anzahl 
der von ihnen vertretenen Aktien möglichst frühzeitig bekanntzugeben, spätestens jedoch bis 28. April 2011, 
9.00 uhr. Als Depotvertreter gelten die dem Bundesgesetz vom 8. Dezember 1934 über die Banken und  
Sparkassen unterstellten institute sowie gewerbsmässige Vermögensverwalter.

ausüBung des sTimmrechTs Bei der Ausübung des Stimmrechts kann gemäss Art. 12 Abs. 3 und Abs. 4 der 
Statuten kein(e) Aktionär(in) direkt oder indirekt für eigene oder vertretene Aktien zusammen mehr als 6% der 
aus dem Aktienkapital resultierenden Aktienstimmen auf sich vereinigen. Dabei gelten natürliche oder juris-
tische Personen, die kapital- oder stimmenmässig oder auf ähnliche Weise miteinander verbunden oder unter 
einheitlicher Leitung zusammengefasst sind, als eine Person bzw. als ein Aktionär. Der Verwaltungsrat oder ein 
vom Verwaltungsrat bezeichneter Ausschuss ist berechtigt, in besonderen Fällen von diesen Beschränkungen  
abzuweichen. Die Stimmrechtsbeschränkung findet keine Anwendung auf die Ausübung des Stimmrechts 
durch von der Gesellschaft bezeichnete organvertreter (Art. 689c or), durch von der Gesellschaft bezeichnete 
unabhängige Stimmrechtsvertreter (Art. 689c or) sowie durch Depotvertreter (Art. 689d or), soweit diese 
von Aktionären zur Stimmrechtsvertretung beauftragt wurden, ferner auf Aktionäre, die mit mehr als 6% im 
Aktienbuch eingetragen sind.

hinweis für die inhaBer Von parTizipaTionsscheinen inhabern von Partizipationsscheinen wird 
die Einberufung der Generalversammlung mit inseraten im Schweizerischen Handelsamtsblatt und in  
Tageszeitungen bekanntgegeben. Das Protokoll über die Beschlüsse der Generalversammlung wird ab dem  
5. mai 2011 am Sitz der Gesellschaft zur Einsicht der Aktionärinnen und Aktionäre sowie der Partizipanten 
aufgelegt und unter www.lindt.com zum Download zugänglich sein.

Der Verwaltungsrat


