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Vereinsstatuten 
Bylaws 

 
 

der 
of 
 
 

GC32 Internationale Klassenvereinigung 
GC32 International Class Association 

 
 

mit Sitz in Zug, Schweiz 
with domicile in Zug, Switzerland 

 
 
 
1. Name und Sitz 

Name and domicile 

Unter dem Namen „GC32 International Class Association“ besteht ein nicht 
gewinnorientierter Verein im Sinne von Art. 60 ff. ZGB mit Sitz in Zug. 

Under the name „GC32 International Class Association“ there exists an non-profit 
oriented association incorporated according to art. 60 ff. of the Swiss Civil Code (ZGB) 
with domicile in Zug. 

 

2. Zweck 
Purpose 

Der Vereinszweck ist die Förderung der allgemeinen Regattatätigkeit und 
Segelaktivitäten des GC32 Katamarans. Er kann dazu unter anderem selber nationale 
und internationale Regatten, Regatten Serien oder andere Events organisieren. Er 
kann damit auch Dritte beauftragen. 
 
Der Verein erlässt alle Regeln für die Erhaltung der Einheitlichkeit des GC32 
Katamarans indem er die entsprechenden Klassenvorschriften und Richtlinien erlässt. 
Dabei soll eine sinnvolle und massvolle Erneuerung möglich bleiben die aber den Wert 
des GC32 Katamarans hochhält und die sportliche Vergleichbarkeit bewahrt.  
 
Der Verein fördert den Aufbau einer professionellen Organisations- und 
Managementstruktur für die Organisation, Entwicklung, Durchführung und Bewerbung 
von einheitlichen GC32 Klassen Regatten weltweit. Er kann deren Leitung selber 
übernehmen oder Dritte damit beauftragen. Der Verein erlässt alle dafür notwendigen 
Regulative (wie z.B. Ausschreibungen, Reglement, Klassen Regeln, 
Sicherheitsvorgaben, Eventvorgaben, usw.). 
 
Der Verein bietet den GC32 Bootseigentümer eine Plattform für den Erfahrungs- und 
Informationsaustausch und vertritt die Interessen gegenüber Dritten wie Verbänden 
und Behörden.  
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The purpose of the Association is the promotion of the general regatta and sailing 
activities of the GC32 Catamaran. For that purpose, the association may in addition to 
other activities, organize regattas and regatta series as well as other events on 
national and international level. It may also mandate third parties with the 
organization of such events.  

The Association sets all the rules to keep the uniformity of the GC32 catamaran by 
issuing the according class rules and regulations. At the same time a reasonable and 
modest modernisation shall be possible which modernisation, however, shall preserve 
the value of the GC32 catamaran and the sportive comparability.   

The association promotes the set up of a professional organisational and management 
structure for the organisation, development, execution and promotion of uniform 
GC32 Class regattas worldwide. The association may manage such regattas itself or 
may mandate third parties with such management. The association sets all required 
rules and regulations for such regattas (as for example entry form, notice of race, 
class rules, safety regulations, event regulations, and so on). 

The Association offers a platform to GC32 boat owners for the exchange of 
information and experience and it safeguards their interest vis-à-vis third parties such 
as federations and authorities.  

 
 

3. Mittel 
Financial means 

Zur Verfolgung des Vereinszweckes erhebt der Verein von seinen Mitgliedern einen 
jährlichen Mitgliederbeitrag. Die Höhe der Beiträge der Mitglieder wird jährlich von der 
Generalversammlung festgelegt. Der Verein kann zusätzliche Mittel generieren durch 
u.a. Sponsorings, Merchandising etc. Die gewonnen Mittel sind alle für den 
Vereinszweck zu verwenden. Ziel ist es nicht, Gewinn zu erzielen. 

The Association charges an annual membership fee in order to pursue its purpose. 
The General Assembly annually sets the amount of the membership fee. The 
Association may generate further financial means for example through sponsorship, 
merchandising etc. The recovered funds must be used for the association’s purpose. 
The aim is not to make any profit.  

 

4. Mitgliedschaft 
Membership 

Aktivmitglied mit Stimmberechtigung kann jeder GC32 Bootseigentümer werden, der 
ein Interesse am Vereinszweck hat. Pro GC32 Boot besteht jeweils nur ein 
Stimmrecht. Ein Aktivmitglied kann insgesamt in jedem Falle aber nicht mehr als zwei 
eigene Stimmrecht ausüben. Zusätzlich ist der „The Great Cup B.V.“ Aktivmitglied mit 
einer Stimme. Aufnahmegesuche zur Aktivmitgliedschaft sind an den Präsidenten/die 
Präsidentin zur richten; über die Aufnahme entscheidet der Vorstand. 

Sponsormitglied mit eingeschränkter Stimmberechtigung können natürliche und 
juristische Personen werden, welche den Verein massgeblich finanziell als Sponsoren 
unterstützen. Einem Sponsormitglied steht kein Stimmrecht zu in technischen 
Belangen, wie bei Anträgen des Technischen Komitees gemäss Artikel 13.  

Passivmitglied ohne Stimmberechtigung kann jede natürliche und juristische Person 
werden, die ein Interesse am Vereinszweck hat. Aufnahmegesuche zur 
Passivmitgliedschaft sind an den Präsidenten/die Präsidentin zur richten; über die 
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Aufnahme entscheidet der Vorstand. Den Passivmitgliedern steht kein Stimm- und 
Wahlrecht zu. Sie haben jedoch Anspruch auf die gleichen Informationen wie die 
Aktivmitglieder.   

Ehrenmitglieder/-Präsidenten können von der Generalversammlung gewählt werden. 
Diese sind keine Organe des Vereins und werden von Mitgliederbeiträgen befreit. 
Ehrenmitglieder/-Präsidenten haben lediglich eine repräsentative Funktion. 

Mit dem Beitritt wird der jährlich von der Generalversammlung festgesetzte 
Mitgliederbeitrag fällig. Die Mitgliederbeiträge von Aktiv-, Sponsor- und 
Passivmitgliedern können unterschiedlich hoch sein. 

Any GC32 Class boat owner who shares the interest in the purpose of the Association, 
may become an active member with voting rights. Each GC32 Class boat has only one 
vote. An active member is, however, in any event not entitled to exercise more than 
two own voting rights. Additionally, the „Great Cup B.V.„ is an active member with one 
vote. Applications for active membership in the Association must be made in writing to 
the President of the Executive Board; the Executive Board decides on admissions. 

Any individual or legal entity which supports the Association financially to a significant 
extent as a sponsor may become a sponsor member with limited voting rights. A 
sponsor member does not have any voting rights in technical matters such as 
proposals of the Technical Committee in accordance with Article 13. 

Any individual and legal entity who shares the interest in the purpose of the 
Association may become an associate member without voting rights. Applications for 
associate membership must be made in writing to the President of the Executive 
Board; the Executive Board decides on admissions. Associate members do not have 
any voting rights. But they are entitled to the same information as the active 
members.   

The General Assembly may appoint Honorary Members and Honorary Presidents. 
These are not organs of the Association and are exempt from membership fees. The 
function of honorary members and honorary presidents is purely representative. 

Upon accession, the membership fee which is annually assessed by the General 
Assembly becomes due. The membership fee for active, sponsor and associate 
members may vary. 

 

5. Nationale Verbände 
National Associations 
 
Der Vorstand des Vereines kann nationale Vereine und Verbände gründen, wenn dies 
aus administrativen Gründen sinnvoll ist. 
 
Jeder Nationale Verein/Verband kann sich seine eigenen Statuten geben, diese dürfen 
diesen Statuten der GC32 Int. Class Association nicht widersprechen und müssen sich 
allen Regeln der GC32 Int. Class Association unterwerfen. 
 
Statuten von nationalen Vereinen/Verbänden müssen per einfacher Mehrheit des 
Vorstandes der GC32 Int. Class Association angenommen werden. 
 
Nationale Vereine/Verbände müssen aktive Mitglieder der GC32 Int. Class Association 
werden. Diese Vereine/Verbände zahlen der GC32 Int. Class Association als 
Jahresbeitrag jeweils pro Mitglied den Betrag der für das jeweilige Jahr als 
Mitgliedbeitrag für eine Passiv-Mitgliedschaft von der Generalversammlung der GC32 
Int. Class Association festgelegt wurde.  
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The executive Board may form National Associations and Federations whenever it 
deems such Associations/Federations to be necessary for the administration of the 
affairs of the Association. 

 
Each National Association/Federation so created shall establish its own constitution 
and bylaws which shall not conflict with the Association’s constitution and bylaws and 
shall also adopt the Association’s Class Rules. 
 
Each National Association’s/Federation’s constitution and bylaws shall be reviewed 
and approved by majority vote of the Association's Executive Board prior to 
enactment.  
 
National Associations/Federations have to become an active member of the GC32 Int. 
Class Association. The National Associations/Federations shall pay a yearly 
membership fee for each of its members to the GC32 Int. Class Association in an 
amount equal to the membership fee set by the General Assembly of the GC32 Int. 
Class Association for its associate members for the according year.  
 

6. Regattaserien oder andere Events 
Für den Fall, dass der Verein eine internationale einheitliche Regattaserie, wie z.B. die 
GC32 Racing Tour, oder andere Events selber organisiert oder durch Dritte 
organisieren lässt, hat er dafür innerhalb des Vereins eine klar definierte 
Zuständigkeit zu bestimmen. Diese hat dem Vorstand regelmässig über den Stand zu 
berichten und ihn insbesondere über die finanzielle Entwicklung auf dem Laufenden zu 
halten. Über eine solche Regattaserie oder andere Events ist eine gesonderte 
Spartenrechnung zu führen. Der Verein kann für solche Regattaserien oder andere 
Events von den allgemeinen Regeln und Regularien abweichende Bestimmungen 
erlassen, falls dies für eine positive Entwicklung notwendig ist und diese 
Bestimmungen dem Zweck des Vereins nicht widersprechen.  
 
In the event that the Association organizes an international uniform regatta series, 
such as for example the GC32 Racing Tour, or organizes other events by itself or has 
them organized by a third party, it has to determine a well defined responsible 
position   within the Association. Such position has to inform the Executive Board on a 
regular basis on the status of such regatta or event, including but not limited to an 
update on the financial development. Separate financial accounts have to be kept for 
such regattas or events. Insofar not in contradiction with the purpose of the 
Association and needed for the positive development the Association may set rules 
and regulations for such regatta series or other events which deviate from the general 
rules and regulations.  

 
7. Erlöschen der Mitgliedschaft 

 
Termination of membership 

Die Mitgliedschaft erlischt 

- bei natürlichen Personen durch Austritt, Ausschluss oder Tod; 
- bei juristischen Personen durch Austritt, Ausschluss oder Auflösung. 

- im Zeitpunkt der Mitteilung der Kündigung oder anderweitigen Aufhebung einer 
Sponsoringvereinbarung durch eine der Parteien; in jedem Falle aber spätestens 
mit dem Erlöschen des Sponsorings eines Sponsormitglieds.  
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The membership  

- of individuals is terminated in case of resignation, exclusion or death; 
- of legal entities is terminated in case of resignation, exclusion or its dissolution. 

- of sponsor members automatically expires at the moment of communication of  
termination or other cancellation of a sponsoring agreement by one of the parties 
but in any event latest with the cease  of the sponsoring of a sponsor member.  

 

8. Austritt und Ausschluss 
Resignation and exclusion 

Ein Vereinsaustritt ist jeweils zum Jahresende hin möglich. Das Austrittsschreiben 
muss eingeschrieben mindestens vier Wochen vor der ordentlichen 
Generalversammlung an den Präsidenten des Vorstands gerichtet werden.  

Der Ausschluss kann vom Vorstand mit 2/3-Mehrheit gegen jedes Mitglied 
ausgesprochen werden, welches sich eines unehrenhaften oder unsportlichen 
Verhaltens schuldig macht oder welches die Interessen des Vereins schädigt. Der 
Beschluss des Ausschlusses erfolgt in der Regel nur nach Anhörung des Mitgliedes, 
wird diesem schriftlich mitgeteilt und gilt sofort. Gegen den Ausschluss kann das 
Mitglied innert 30 Tagen mit eingeschriebenem Brief Rekurs einlegen. Über Rekurse 
entscheidet die Generalversammlung endgültig. 

The resignation from the Association is possible as per the end of every calendar year. 
The resignation must be declared by registered letter to the President of the 
Executive Board at least four weeks before the ordinary General Assembly.  

The Executive Board can exclude a member for dishonorable and unsportsmanlike 
conduct or the impairment of the Association’s interests by a two-thirds majority vote. 
Such resolution may only be passed after a hearing, must be in writing and becomes 
effective immediately. The excluded member may, within 20 days of announcement 
of the exclusion, appeal to the General Assembly by registered letter. The General 
Assembly’s decision is final. 

A member may be excluded from the Association by a resolution of the General 
Assembly requesting the simple majority of the votes. 

 

9. Organe des Vereins 
Organs of the Association 

Die Organe des Vereins sind: 

a) die Generalversammlung 

b) der Vorstand 

c) der Rechnungsrevisor 

d) das Technische Komitee 

The organs of the Association are: 

a) the General Assembly 

b) the Executive Board 

c) the Auditor 

d) the Technical Committee 
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10. Die Generalversammlung 
The General Assembly 

Das oberste Organ des Vereins ist die Generalversammlung.  

Eine ordentliche Generalversammlung findet jährlich statt. Der Vorstand oder 1/5 aller 
Mitglieder können zudem jederzeit eine ausserordentliche Generalversammlung 
einberufen. 

Die Generalversammlung ist Beschlussfähig wenn mindestens 50% der Aktivmitglie-
der anwesend sind. Die Generalversammlung fasst ihre Beschlüsse und vollzieht ihre 
Wahlen in offener Abstimmung mit der einfachen Mehrheit der anwesenden 
Mitglieder, sofern diese Statuten kein höheres Quorum vorsehen. Über die Beschlüsse 
und Wahlen der Generalversammlung wird ein Protokoll geführt, welches vom 
Vorsitzenden und vom Protokollführer unterzeichnet wird. 

Die Generalversammlung hat die folgenden unentziehbaren Aufgaben: 

a) Wahl bzw. Abwahl der Mitglieder des Vorstandes, des  Präsidenten sowie des 
Rechnungsrevisors;  

b) Festlegung und Änderung der Statuten  

c) Genehmigung der Jahresrechnung und des jährlichen Revisorenberichtes, 

d)  Genehmigung des Jahresprogrammes; 

e)  Beschluss über das Jahresbudget; 

f) Festsetzung des jährlichen Mitgliederbeitrages; 

g) Behandlung der Ausschlussrekurse; 

h) Beschluss über technische und andere Änderungen in den Regularien des Vereins 
und am Boot nach Vorschlägen des technischen Komitees mit 2/3 Mehrheit; 

i) Wahl der Mitglieder des Technischen Komitees. 

An der Generalversammlung besitzt jedes Aktivmitglied eine Stimme. Aktivmitglieder 
die an der Generalversammlung nicht teilnehmen können, können gegenüber dem 
Präsidenten in Schriftform einen Vertreter bestimmen. Passivmitglieder werden zur 
Generalversammlung eingeladen, besitzen jedoch kein Stimmrecht.  

Zur Generalversammlung werden die Mitglieder mindestens 30 Tage im Voraus 
schriftlich eingeladen, unter Beilage der Traktandenliste. Die Zeit und der Ort der 
Generalversammlung werden vom Vorstand festgelegt und in der Einladung zur 
Generalversammlung angegeben. 

 

Der Vorstand kann allen Mitgliedern jederzeit Anträge in schriftlicher oder 
elektronischer Form zur Beschlussfassung zukommen lassen (Zirkularbeschluss). Die 
Beschlussfassung erfolgt wie in einer ordentlichen Generalversammlung. Den 
Mitgliedern muss dabei genügend Zeit zur Beschlussfassung eingeräumt werden. In 
der Regel sollte die Zeit nicht kürzer als 5 Tage sein. 

The General Assembly is the supreme governing body of the Association. The ordinary 
General Assembly shall take place annually. The Executive Board or 1/5 of all 
members of the Association may anytime convoke an extraordinary General 
Assembly. 

The General Assembly is quorate if at least 50% of its active members are present. 
The General Assembly passes its resolutions and conducts votes in an open vote by 
simple majority of the members present, unless the bylaws require a higher Quorum. 
Minutes shall be kept of the resolutions and elections of the General Assembly and 
shall be signed by the chairman and the recorder. 
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The General Assembly has the following unalienable duties: 

a)  Election and deselection of the members of the Executive Board including the   
President and the Auditor; 

b) Laying down and amendment of the bylaws  

c) Approval of the annual financial statement and the Auditor‘s annual report; 

d)  Resolution on the yearly program; 

e) Resolution on the annual budget;  

f) Assessment of the annual membership fees; 

g) Decision on exclusion appeals; 

h) Resolution  on technical and other changes of the rules and regulations and of the 
boat as per the applications of the Technical Committee (2/3 majority); 

i) Election of the members of the Technical Committee  

 

Every active member has one vote at the General Assembly. Active member who are 
unable to join the General Assembly are entitled to nominate a representative and 
shall inform the President accordingly. Passive members shall be invited to the 
General Assembly but have no voting right.  

Members receive a written invitation to attend the General Assembly, including the 
agenda, at least 30 days before the date of the meeting. The time and place of the 
General Assembly shall be determined by the Executive Board and stated in the 
written invitation. 

The Executive Board is entitled to propose a motion to the active members in writing 
or in electronic form at any time (circular resolution). Passing of a resolution shall be 
subject to the same rules as in an ordinary General Assembly. Members shall be 
granted enough time to resolve on the proposal. In general such time period shall not 
be shorter than 5 days.  

 

11. Der Vorstand 
The Executive Board 

Der Vorstand besteht aus maximal fünf Personen, die von der Generalversammlung 
jeweils für eine Amtsdauer von zwei Jahren gewählt werden. Der Vorstand konstituiert 
sich selbst, ausser dem Präsidenten, welcher von der Generalversammlung gewählt 
wird.  

Jedes Vorstandsmitglied ist berechtigt, jederzeit eine Vorstandssitzung einzuberufen. 
Vorstandsbeschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der anwesenden Vorstandsmit-
glieder gefasst. Alle Vorstandsmitglieder haben eine gleichwertige Stimme. Bei 
Stimmengleichheit hat der Präsident/die Präsidentin den Stichentscheid. Über die 
Beschlüsse des Vorstands wird ein Protokoll geführt, welches vom Vorsitzenden und 
vom Protokollführer unterzeichnet wird. 

Der Vorstand vertritt den Verein nach außen und führt die laufenden Geschäfte. Dem 
Vorstand stehen grundsätzlich alle Befugnisse zu, welche nicht ausdrücklich der 
Vereinsversammlung vorbehalten sind. Unter anderem hat er das Recht, über die 
Aufnahme von Mitgliedern zu entscheiden und Kommissionen oder Komitees sowie 
einen Klassen Manager zu etablieren, welche ihn beim Führen des operativen 
Geschäftes unterstützen. Er legt die Aufgaben dieser Kommissionen oder Komitees 
bzw. eines Klassen Manager im Rahmen seiner Aufgaben und Kompetenzen fest. 
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The Executive Board shall consist of a maximum of five members, who are appointed 
by the General Assembly. The members of the Executive Board are elected for a term 
of two years. The Executive Board constitutes itself except for the President who is 
elected by the General Assembly.  

Every member of the Executive Board is entitled to convene a meeting of the 
Executive Board at all time. The Executive Board passes its resolutions with simple 
majority of the members present. All members of the Executive Board have one equal 
vote. If the vote is tied, the President has the casting vote. Minutes shall be kept of 
the actions and resolutions of the Executive Board and shall be signed by the 
chairman and the recorder. 

The Executive Board represents the Association and assumes its day-to-day business. 
The Executive Board basically has all competences which are not explicitly assigned to 
the General Assembly. Inter alia the Executive Board is entitled to decide on the 
admission of members of the Association and to establish commissions and 
committees as well as a Class Manager which latter shall support the Executive Board 
in the operative business. The Executive Board shall define the tasks of such 
commissions and committees as well as of the Class Manager within the frame of its 
own tasks and competences.   

 

12. Der Rechnungsrevisor 
The Auditor 

Das Geschäftsjahr fällt mit dem Kalenderjahr zusammen. Auf den 31. Dezember wird 
die Jahresrechnung abgeschlossen und ein Inventar erstellt. 

Unterliegt der Verein gemäss Art. 69b Abs. 1 und 2 ZGB der ordentlichen oder 
eingeschränkten Revision, wählt die Generalversammlung einen Rechnungsrevisor. 
Der Rechnungsrevisor prüft am Ende eines jeden Geschäftsjahres die Jahresrechnung 
und erstellt zuhanden der Generalversammlung einen Revisionsbericht. 

The financial year corresponds to the calendar year. As per December 31st, the 
annual financial statements are closed and the inventory generated. 

If according to article 69b paragraph 1 and 2 of the Swiss Civil Code (ZGB) the 
Association is legally obliged to exercise an ordinary or limited audit the General 
Assembly elects an external Auditor. At the end of every financial year the Auditor 
shall effect an examination of the annual financial statement and the inventory and 
issues an audit report for the attention of Executive Board and the annual ordinary 
General Assembly. 

 

13. Das Technische Komitee 
Das Technische Komitee ist zuständig für die Überwachung der Einhaltung und die 
Entwicklung aller für den GC32 Katamaran massgeblichen Regeln und Regularien inkl. 
des One Design Charakters des Bootes. 
Es ist dafür zuständig, zuhanden der Generalversammlung Änderungsanträge zu den 
Regularien und am Boot zu beantragen. Das Technische Komitee konsultiert dazu den 
Hersteller des Bootes.  
 
The Technical Committee is responsible for the supervision of the observance and the 
development of all rules and regulations relevant for the GC32 catamaran including 
the one design character of the boat.  
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The Technical Committee is responsible for proposing motions to the General 
Assembly concerning the rules and regulations as well as the boat. For that purpose it 
shall consult with the builder of the boat beforehand.  
 
  

14. Zeichnungsberechtigung 
Signatory power 

Die Vorstandsmitglieder sind kollektiv zeichnungsberechtigt. Für Bankgeschäfte und 
andere finanzielle Transaktionen ist zwingend die Unterschrift des Kassiers notwendig. 
Sollte der Vorstand nur aus einem Mitglied bestehen, so ist dieses 
einzelzeichnungsberechtigt. 

The members of the Executive Board sign with joint signature. For banking and other 
financial transactions the signature of the treasurer is compulsory. If the Executive 
Board consists of one member only such member shall be entitled to sign with single 
authority.  

 

15. Haftung 
Liability 

Für die Verbindlichkeiten des Vereins haftet nur das Vereinsvermögen. Eine 
persönliche Haftung der Mitglieder ist ausgeschlossen. 

The liability of the Association is limited to the Association's assets. Personal liability 
of the members is excluded. 

 

 

16. Statutenänderung 
Amendment of the bylaws 

Die vorliegenden Statuten können abgeändert werden, wenn 2/3 der Aktivmitglieder 
dem Änderungsvorschlag zustimmen. 

The present bylaws may be amended if 2/3 of the active members approve of the 
proposed amendment. 

 

17. Auflösung des Vereins 

Die Auflösung des Vereins kann nur von der Generalversammlung beschlossen 
werden, wenn 3/4 aller Aktivmitglieder der Auflösung zustimmen. 

Bei einer Auflösung des Vereins fällt das Vereinsvermögen einem karitativen Zweck 
zu. 

The dissolution of the Association can only be decided at a General Assembly with a 
three-quarters majority of all active members of the Association. 

Upon the dissolution of the Association, the Association’s assets shall be used for 
charitable purposes. 
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18. Verbindlicher Originaltext 
Original language 

Falls sich zwischen der deutschen und der englischen Fassung dieser Statuten 
Differenzen ergeben, gilt der englische Text. 

In the event of conflicts between the German and the English version of these bylaws, 
the English text shall prevail. 

 

 

19. Inkrafttreten 
Entry into force 

Diese Statuten sind an der ausserordentlichen Generalversammlung vom 2. August 
2016 angenommen worden und mit diesem Datum in Kraft getreten.  

The present bylaws were approved by the extraordinary General Assembly of 2nd of 
August 2016 and came into force on the same date.  

 

 

Das einzige Mitglied des Mitglied des Vorstandes:  
The single member of the committee:  

 

  

 

 

Flavio Marazzi   

 

 

 

 


