



Le Groupe Encevo respecte votre vie privée !

Le Groupe Encevo accorde une grande importance à la

protection de la vie privée de ses clients, collaborateurs et

partenaires. Ainsi, dans le cadre de l�entrée en vigueur de la

General Data Protection Regulation (GDPR) ce 25 mai 2018,

nous nous engageons à poursuivre nos e orts pour garantir

le respect de votre vie privée et la protection de toutes les

données personnelles traitées par le groupe en appliquant les

principes de la GDPR.

Nous vous remercions de votre con ance.

Pour recevoir davantage d�informations sur le Règlement et les

e orts du Groupe Encevo pour assurer le respect de votre vie

privée et la protection des données personnelles, rendez-vous

sur nos sites respectifs ou posez-nous vos questions en direct.

Encevo S.A.

gdpr.encevo.eu

Enovos Luxembourg S.A.

Tél. : 8006-6000

Email : serviceline@enovos.eu

gdpr.enovos.lu

Creos Luxembourg S.A.

Tél. : 2624-2624

Email : info@creos.net

creos.net/gdpr

Die Aktionäre der Mellinckrodt 2 SICAV werden hiermit zu einer

ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG DER AKTIONÄRE

eingeladen, die am 12. Juni 2018 um 10.00 Uhr in 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen mit
folgender Tagesordnung abgehalten wird:

1. Bericht des Verwaltungsrates und des Wirtschaftsprüfers

2. Billigung der Bilanz zum 31. Dezember 2017 sowie der Gewinn- und Verlustrechnung für das am
31. Dezember 2017 abgelaufene Geschäftsjahr

3. Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder

4. Wahl oder Wiederwahl der Verwaltungsratsmitglieder bis zur nächsten Ordentlichen Generalversammlung im
Jahr 2019

5. Wiederwahl des Wirtschaftsprüfers PricewaterhouseCoopers S.C. bis zur nächsten Ordentlichen General-
versammlung im Jahr 2019

6. Verwendung der Erträge

7. Vergütung des Verwaltungsrates

Die Punkte der Tagesordnung unterliegen keiner Anwesenheitsbedingung und die Beschlüsse werden durch die
einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst. Grundlage für die Beschlussmehrheit sind die am fünften
Tag vor der Ordentlichen Generalversammlung (Stichtag) im Umlauf befindlichen Aktien gem. Art. 26 des Gesetzes
vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen.

Aktionäre, die ihren Aktienbestand in einem Depot bei einer Bank unterhalten, werden gebeten ihre Depotbank
mit der Übersendung einer Depotbestandsbescheinigung, die bestätigt, dass die Aktien bis nach der General-
versammlung gesperrt gehalten werden, an die Gesellschaft zu beauftragen. Die Depotbestandsbescheinigung
muss der Gesellschaft bis spätestens 7. Juni 2018 vorliegen.

Entsprechende Vertretungsvollmachten können bei der Domizilstelle der Mellinckrodt 2 SICAV (DZ PRIVATBANK S.A.)
per Fax 00352/44903-4506 oder E-Mail directors-office@dz-privatbank.com angefordert werden.

Der Verwaltungsrat

  

4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen
R.C.S. Luxembourg B 182818

  
  

 
     

   

          

      
    

 

               
 

       

                 
                 
       

                  

      

             
          

               
              
               
     

           

                 
           
             
  

                 


                  
  

                  
                     
       

  

                  
                
   

   

   

  




 




   

    
   


    


   
  
   

 

      


   
  


  
 
    


  





  







    
 
   
      
     
    
   
    


  




    






    
  
    


   
    
    



    


   
    
    


    
  
 
     
    

 






    












 





   
   
  
   


  
    





  





    


   




   


   
    









  
    


  
     
   



     
    


     


    
  









      
   
      

    
     
     


  
    
    
   
   
    








   

  

    

    



    
    
   

    
   
   
  





    



   
     
   



   

  
   
    
     

     
  
    
    
    
    


    
      


  
    



 
     
      
    


        
    


 
  




  


   


  
    
 

 
     
     


    
    
   
 
     








  
     

    
 
   
   
    



















