(Original in doppelter Ausfertigung einreichen / Submit the original in duplicate)

Ausübungserklärung
(Sammelerklärung Depotbank)

Exercise Declaration
(Collective Declaration Custodian Bank)

An die
flatex Bank AG
Rotfeder-Ring 7
60327 Frankfurt am Main
Deutschland
Fax: +49 (0)2156 4920299
E-Mail: capitalmarkets@flatex.com

To
flatex Bank AG
Rotfeder-Ring 7
60327 Frankfurt am Main
Germany
Fax: +49 (0)2156 4920299
E-Mail: capitalmarkets@flatex.com

aap Implantate AG, Berlin („Gesellschaft“)
Wandlungsrecht in Aktien der Gesellschaft
6,0% Wandelanleihe 2020/2023

aap Implantate AG, Berlin ("Company")
Conversion right in shares of the Company
6.0% Convertible Note 2020/2023

Die Anleiheschuldnerin gewährt jedem
Anleihegläubiger
das
Recht
jede
Wandelteilschuldverschreibung
(„Schuldverschreibung“) in auf den Inhaber
lautende Stammaktien (Stückaktien) der
Gesellschaft zu wandeln. Die aus der
Ausübung
des
Wandlungsrechts
hervorgehenden Aktien sind erstmals für das
Geschäftsjahr dividendenberechtigt, für das
im
Zeitpunkt
der
Ausübung
des
Wandlungsrechts von der Hauptversammlung
der Gesellschaft noch kein Beschluss über die
Verwendung des Bilanzgewinns gefasst
worden ist. Im Übrigen ist die Form und
Ausstattung gleich der an der Frankfurter
Wertpapierbörse börsenmäßig lieferbaren
und gehandelten Aktien der Gesellschaft. Das
Wandlungsverhältnis errechnet sich durch
Division
des
Nennbetrags
einer
Schuldverschreibung
durch
den
am
Ausübungstag geltenden Wandlungspreis.

The issuer grants each noteholder the right to
convert each convertible note ("Note") into
ordinary bearer shares (no-par value shares)
of the Company. The shares issued upon the
exercise of the conversion right are entitled to
dividends for the first time for such business
year for which no resolution regarding the use
of the profit for an elapsed business year has
yet been passed at the time of exercise of the
conversion right. In all other respects, the
form and terms are the same as those of the
Company's shares, which are available and
traded on the Frankfurt Stock Exchange. The
conversion ratio is calculated by dividing the
nominal amount of a Note by the conversion
price applicable on the exercise date.

Die Anzahl der bei Wandlung einer
Schuldverschreibung zu liefernden Aktien
ergibt sich aus der Division des Nennbetrages
der Schuldverschreibung durch den jeweils
aktuell gültigen, von der Wandlungsstelle zu
bestätigenden
Wandlungspreis
und
bezeichnet die Anzahl von Aktien, die bei
Ausübung
des
Wandlungsrechts
je
Schuldverschreibung zu liefern sind.

The number of shares to be delivered upon
conversion of a Note is calculated by dividing
the nominal amount of the Note by the
currently valid conversion price to be
confirmed by the conversion agent and
indicates the number of shares to be
delivered per Note when the conversion right
is exercised.

Aufgrund
der
vorliegenden
Ausübungserklärungen
erklären
wir
unwiderruflich,
nach
Maßgabe
der
Anleihebedingungen, das Wandlungsrecht
aus Stück

Based on the present exercise declarations,
we hereby irrevocably declare, in accordance
with the terms and conditions of the Note, to
exercise the conversion right of number

1

____________
(Anzahl Schuldverschreibungen / Number of Notes)
6,0
%
aap
Implantate
AG
Schuldverschreibungen
2020/2023
DE000A3E46M4 auszuüben und in Stück

6.0% aap Implantate AG Notes 2020/2023
DE000A3E46M4 and to convert them into
number

____________
(Anzahl Aktien / Number of Shares)
aap
Implantate
AG
DE0005066609 umzuwandeln.

Inh.-Aktien

of aap Implantate AG ordinary bearer shares
DE0005066609.

Die entsprechenden Schuldverschreibungen
übertragen wir auf Ihr Konto Nr. 1155 bei der
Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main.

We will transfer the respective Notes to your
account no. 1155 with Clearstream Banking
AG, Frankfurt am Main.

Die sich aufgrund der Wandlung ergebende
Anzahl von Aktien der Gesellschaft sind uns
im
Girosammelverkehr
auf
unser
Konto Nr.____________________________
bei der Clearstream Banking AG, Frankfurt
am Main, anzuschaffen.

The number of shares of the Company
resulting from the conversion shall be credited
to
our
account no.__________________________
with Clearstream Banking AG, Frankfurt am
Main.

Wir ermächtigen Sie unter Befreiung von den
Beschränkungen des § 181 BGB, die nach
§ 198
Abs. 1
AktG
erforderliche
Ausübungserklärung für uns treuhänderisch
im eigenen Namen gemäß den uns erteilten
Aufträgen abzugeben. Uns ist bekannt, dass
diese Erklärung erst bei Vorliegen der in den
Anleihebedingungen
genannten
Voraussetzungen
wirksam
wird;
insbesondere
müssen
die
Ausübungserklärung der flatex Bank AG,
Frankfurt am Main, als Wandlungsstelle
zugegangen und die entsprechenden
Schuldverschreibungen an die flatex Bank AG
übertragen worden sein.

We authorize you under exemption from the
restrictions of § 181 of the German Civil Code
(BGB), to issue the exercise declaration
required under § 198 (1) of the German Stock
Corporation Act (AktG) on our behalf in a
fiduciary capacity in your own name in
accordance with the orders given to us. We
are aware that this declaration will only
become effective when the requirements
specified in the terms and conditions of the
Note are fulfilled; in particular, the exercise
declaration must have been received by flatex
Bank AG, Frankfurt am Main, as the
conversion agent and the corresponding
Notes must have been transferred to flatex
Bank AG.

____________________________________
Depotbank (Name);
Custodian bank (Name)

____________________________________
Ort/Datum;
Place/Date

____________________________________
CBF-Konto;
CBF account no.

____________________________________
Stempel und rechtsverbindliche Unterschrift;
Seal and legally binding signature

____________________________________
Tel./Fax-Nr.;
Tel./Fax no.

____________________________________
Unterzeichner (in Druckbuchstaben);
Signatory (in block letters)
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