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Übersetzung von:

BYLAWS

OF

KNORR VENTURE CAPITAL GROUP, INC.

an Oregon Corporation

VERFASSUNG

DER

KNORR VENTURE CAPITAL GROUP, INC.

Aktiengesellschaft im Staate Oregon

ARTIKEL 1

GESCHÄFTSSTELLEN

1.01. Hauptort der Geschäftsleitung.

Der Hauptort der Geschäftsleitung der Corporation befindet sich unter der
Anschrift:

391 N.W. 179th Avenue, Aloha, Oregon 97006

1.02. Weitere Geschäftsstellen.

Die Corporation hat ausserdem eventuell Geschäftsstellen an beliebigen
anderen Orten im oder ausserhalb des Bundesstaats der Gesellschaftsgründung, in
welchem die Corporation zur Durchführung ihrer Geschäfte berechtigt ist, wie es vom
Aufsichtsrat der Direktoren eventuell von Zeit zu Zeit vorgeschrieben wird oder wie es
die Geschäftstätigkeit der Corporation erfordert.

ARTIKEL 2

DIREKTOREN

2.01. Definitionen.

(a) Das Wort "Board" bedeutet in dieser Verfassung den Aufsichtsrat der
Direktoren der
Gesellschaft.
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(b) Der Begriff "Direktoren", der in dieser Verfassung im Zusammenhang mit
irgendwelchen Vollmachten oder Pflichten verwendet wird, die ein gemeinsames
Handeln erfordern, bedeutet der Board der Direktoren der Gesellschaft.

2.02. Verantwortlichkeit des Board.

Gemäss den Bestimmungen des allgemeinen Gesellschaftsrechts und
entsprechend jeglicher Beschränkungen der Gründungsurkunde im Zusammenhang mit
Handlungen, die von den Aktionären oder von Eignern in Publikumbesitz befindlichen
Aktien genehmigt werden müssen, sind Geschäftstätigkeit und Angelegenheiten der
Corporation durch den oder unter der Leitung des Board der Direktoren zu verwalten
und alle Gesellschaftsbefugnisse durch ihn oder unter der Leitung desselben
auszuüben.  Der Board kann die Verwaltung des tagtäglichen Geschäftsbetriebs an
eine Managementfirma oder andere Person delegieren, vorausgesetzt die Geschäfte
und Angelegenheiten der Corporation werden unter der endgültigen Leitung des Board
verwaltet, und alle Gesellschaftsbefugnisse werden unter der endgültigen Leitung des
Board ausgeübt.

2.03. Anzahl der Direktoren

Die Anzahl der Direktoren der Corporation wird von den Aktienhaltern bestimmt.
Das Minimum ist ein Direktor pro Aktionär bis zu drei Aktionären

2.04. Wahlen und Amtszeit

Direktoren sind bei jeder Jahreshauptversammlung der Aktionäre zu wählen und
bleiben bis zur nächsten Jahreshauptversammlung im Amt. jeder Direktor,
einschliesslich eines Direktors, der zur Besetzung eines frei gewordenen Sitzes
gewählt wurde (siehe Paragraph 2.07 dieser Verfassung), amtiert bis zum Ablauf der
Amtszeit, für welche er gewählt wurde und bis ein Nachfolger gewählt und mit
Befugnissen ausgestattet wird.

2.05. Rücktritt

Jeder Direktor kann zurücktreten, wobei der Rücktritt dann in Kraft tritt, wenn
dem Vorsitzenden des Board, dem Präsidenten, dem Schriftführer oder dem Board der
Direktoren der Corporation eine schriftliche Erklärung vorgelegt wird, es sei denn, die
Erklärung gibt für das Inkrafttreten des Rücktritts einen späteren Zeitpunkt an.  Falls
der Rücktritt zu einem zukünftigen Zeitpunkt in Kraft treten soll, kann ein Nachfolger
gewählt werden, der zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des Rücktritts sein Amt antritt.

2.06. Frei werdender Sitz

(a) Ein Sitz wird im Board dann frei, wenn jegliche genehmigte Direktorposition
nicht durch einen ordnungsgemäss gewählten Direktor besetzt ist, unabhängig davon,
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ob dies durch Tod, Rücktritt, Amtsenthebung, Änderung der genehmigten Anzahl der
Direktoren (durch den Board oder die Aktionäre) oder aus sonstigen Gründen auftritt.

Wenn eine Corporation keine Aktien ausgegeben hat und alle Direktoren zurücktreten,
sterben oder nicht mehr zurechnungsfähig sind, kann das zuständige Gericht für den
Bundesstaat der Gesellschaftsgründung auf Anfrage irgendeiner Interessenspartei
Direktoren der Corporation ernennen.

(b) Feststellung eines frei gewordenen Sitzes.  Der Board kann das Amt eines
Direktors, der durch eine gerichtliche Verfügung als geistesgestört erklärt wurde oder
der für ein Verbrechen verurteilt wurde, als freigeworden erklären.

(c) Amtsenthebung eines Direktors durch Aktionäre. jegliche oder alle Direktoren
können ohne Grund ihres Amtes enthoben werden, wenn die Amtsenthebung durch
Eigner von in Publikumsbesitz befindlichen Aktien genehmigt wurde, und zwar unter
folgenden Beding-4ngen:

(1) Kein Direktor darf seines Amtes enthoben werden (es sei denn, der
gesamte Board wird des Amtes enthoben), wenn die gegen die Amtsenthebung
abgegebenen Stimmen bzw. diejenigen, die nicht schriftlich dieser Amtsenthebung
zustimmen, ausreichen würden, um diesen Direktor zu wählen, falls bei einer Wahl, bei
der dieselbe Gesamtzahl der Stimmen abgegeben würden, kumulativ gewählt würde
(oder wenn stimmberechtigte Aktien, falls eine Massnahme durch schriftliche
Zustimmung ergriffen würde, gewählt würden) und die zum Zeitpunkt der jüngsten
Wahl des Direktoren genehmigte Anzahl der Direktoren dann gewählt würde und

(2) Wenn durch die Bestimmungen der Artikel die Eigner von Aktien
beliebiger Gattungen oder Serien, die als Gattung oder Serie wählen, dazu berechtigt
sind, einen oder mehrere Direktoren zu wählen, kann jeglicher in dieser Weise
gewählte Direktor nur durch die entsprechende Stimmenzahl der Eigner von Anteilen
dieser Gattung oder Serie des Amtes enthoben werden.

(d) Verringerung der zulässigen Anzahl von Direktoren. jegliche Verringerung
der zulässigen Anzahl von Direktoren fahrt nicht zur Amtsenthebung irgendwelchen
Direktoren vor Ablauf deren Amtszeit.

(e) Ausschliessliche Bestimmungen.  Mit Ausnahme der in Unterparagraphen (a)
bis (d) dieses Paragraphen 2.06 aufgeführten Bestimmungen darf kein Direktor seines
Amtes enthoben werden, bevor die Amtszeit des Direktors abgelaufen ist.

2.07. Nicht besetzte Direktorenposten

(a) Besetzen frei gewordener Sitze durch den Board.  Vorbehaltlich
anderslautender Bestimmungen in den Artikeln oder in dieser Verfassung und
ausgenommen eines durch die Amtsenthebung eines Direktors wie unter Paragraph
2.06 vorgesehen frei gewordenen Sitzes können frei gewordene Sitze im Board durch
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die Billigung des Board besetzt werden oder, wenn die Anzahl der dann amtierenden
Direktoren geringer als eine beschluss fähige Anzahl ist, (1) durch die einstimmige
schriftliche Zustimmung der dann amtierenden Direktoren, (2) durch die
Zustimmung einer Mehrheit der dann amtierenden Direktoren während einer
Versammlung, die gemäss einer Mitteilung oder Mitteilungsbefreiung in
Übereinstimmung mit dem allgemeinen Gesellschaftsrecht einberufen wird oder (3)
durch einen einzigen verbleibenden Direktor.

(b) Besetzen von frei gewordenen Sitzen durch Aktionäre.  Wenn nicht die
Artikel oder eine von den Aktionären verabschiedete Verfassung vorsehen, dass
aufgrund der Amtsenthebung von Direktoren frei gewordene Sitze im Board durch den
Board besetzt werden können, können solche frei gewordenen Sitze nur durch
Zustimmung der Aktionäre besetzt werden.  Ausserdem können die Aktionäre jederzeit
einen Direktor zur Besetzung eines Sitzes wählen, der nicht durch die Direktoren
besetzt wurde.  Jegliche Wahl eines Direktors durch schriftliche Zustimmung erfordert
die Zustimmung einer Mehrheit der Eigner von in Publikumbesitz befindlichen
stimmberechtigten Aktien, jedoch unter der Voraussetzung, dass ein Direktor nur zur
Besetzung eines durch Amtsenthebung frei gewordenen Sitzes durch schriftliche
Zustimmung gewählt wird, wenn die einstimmige schriftliche Zustimmung aller zur Wahl
von Direktoren stimmberechtigten Aktien vorliegt.

(c) Durch ausserordentliche Hauptversammlung.  Wenn nach dem Besetzen von
frei

gewordenen Sitzen durch die Direktoren die dann amtierenden Direktoren, die von den
Aktionären gewählt wurden, weniger als eine Mehrheit der dann amtierenden

Direktoren
darstellen, kann ein oder die Inhaber von insgesamt 5 Prozent oder mehr der

Gesamtzahl der zu
diesem Zeitpunkt in Publikumbesitz befindlichen Aktien, die zur Wahl der Direktoren
stimmberechtigt sind, eine ausserordentliche Hauptversammlung der Aktionäre
einberufen oder bei einem zuständigen Gericht für den Bundesstaat der
Gesellschaftsgründung eine Verfügung beantragen, dass eine ausserordentliche
Hauptversammlung zur Wahl des gesamten Board stattfinden solle.  Die Amtszeit aller
nicht von den Aktionären gewählten Direktoren läuft mit der Wahl eines Nachfolgers
ab.

2.08. Einberufung von Sitzungen.

Sitzungen des Board können vom Vorsitzenden des Board oder dem
Präsidenten oder einem beliebigen Vizepräsidenten oder dem Schriftführer oder von
zwei beliebigen Direktoren der Corporation einberufen werden.

2.09. Sitzungsort.

Sitzungen des Board können an einem beliebigen Ort innerhalb oder ausserhalb
des Bundesstaates der Gesellschaftsgründung abgehalten werden, der in der
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Ankündigung der Sitzung bestimmt wurde.  Wenn er nicht in der Ankündigung bestimmt
wurde oder falls keine Ankündigung vorliegt, kann er durch Beschluss des Board
festgelegt werden, und falls er nicht festgelegt wurde, wird die Sitzung am Hauptort der
Geschäftsleitung der Corporation abgehalten.

Sitzungen des Board können an anderen Orten abgehalten werden, die von Zeit
zu Zeit vom Board festgelegt werden können.  Auf keinen Fall aber darf eine Sitzung
des Board ausserhalb der Gebietsgrenzen der Vereinigten Staaten von Amerika und
ihrer Besitzungen stattfinden.  Mit dieser Einschränkung soll sichergestellt werden,
dass die Wertpapiergesetze der

Vereinigten Staaten, alle anwendbaren Bundes- und Staatssteuergesetze und sonstige
anwendbare Bundes- und Staatsgesetze streng eingehalten werden.

2.10. Zeitpunkt der ordentlichen Sitzungen.

Ordentliche Sitzungen des Board der Direktoren sind am fünfzehnten Tag des
zweiten Kalendermonats jedes Kalenderquartals um 14 Uhr abzuhalten.

2.11. Ankündigung von Sitzungen

Ordentliche Sitzungen des Board können ohne Ankündigung abgehalten
werden.  Ausserordentliche Sitzungen können mit einer Ankündigung abgehalten
werden, die vier Tage vor der Sitzung Briefpost oder 48 Stunden vor der Sitzung mit
einer Mitteilung erfolgt, die persönlich oder per Telefon, einschliesslich eines
Anrufbeantwortungssystems oder anderen Systems oder einer anderen Technologie
zur Aufzeichnung und Übertragung von Nachrichten, oder per Telegraph, Fax,
elektronischer Post oder anderer elektronischer Mittel übermittelt wird.  Die
Ankündigung muss nicht den Zweck der Sitzung enthalten.

2.12. Ankündigungsverzicht.

Die Ankündigung einer Sitzung braucht nicht an einen Direktor übermittelt zu
werden, der einen Ankündigungsverzicht oder eine Zustimmung zum Abhalten der
Sitzung oder eine Genehmigung des Sitzungsprotokolls unterzeichnet, gleichgültig ob
dies vor oder nach der Sitzung erfolgt, bzw. der der Sitzung beiwohnt, ohne vor der
Sitzung oder bei Beginn Protest gegen das Fehlen der Ankündigung für den Direktor
einzulegen.  Ein Ankündigungsverzicht muss nicht den Zweck der Sitzung enthalten.
Alle Ankündigungsverzichte, Zustimmungen und Genehmigungen von Protokollen sind
bei den Gesellschaftsunterlagen aktenkundig zu machen und als Bestandteil in das
Protokoll der Sitzung aufzunehmen, auf welche sie sich beziehen.

2.13. Beschlussfähigkeit.

Eine Mehrheit der zeichnungsberechtigten Anzahl von Direktoren stellt eine
beschlussfähige Anzahl des Board zur Durchführung von Geschäften dar.  Die
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Direktoren müssen bei der Sitzung anwesend sein, damit eine beschlussfähige Anzahl
gegeben ist.

2.14. Geschäfte des Board.

Wenn es in der Gründungsurkunde oder dieser Verfassung nicht anders
bestimmt ist, stellt jede Handlung oder Entscheidung, die durch eine Mehrheit der bei
einer ordnungsgemäss abgehaltenen Sitzung anwesenden Direktoren, bei der eine
beschlussfähige Mehrheit gegeben ist, erfolgt, eine Rechtshandlung des Board dar und
unterliegt den Bestimmungen von Paragraph
2.23 und 2.28 dieser Verfassung.

2.15. Beschlussfähigkeit beim Zurückziehen von Direktoren

Jede Sitzung, bei der anfänglich eine beschlussfähige Mehrheit anwesend
ist, kann weiterhin Geschäfte durchfuhren, auch wenn sich Direktoren
zurückziehen, falls etwaige Handlungen mindestens durch eine Mehrheit der
erforderlichen beschlussfähigen Mehrheit der Sitzung genehmigt werden.

2.16. Vertagung

Eine Mehrheit der anwesenden Direktoren kann unabhängig davon, ob eine
beschlussfähige Mehrheit anwesend ist, eine Sitzung auf einen anderen Zeitpunkt
und an einen anderen Ort vertagen.

2.17. Ankündigung der Vertagung.

Falls die Sitzung jedoch um mehr als 24 Stunden vertagt wird, muss eine
Ankündigung der Vertagung auf einen anderen Zeitpunkt und an einen anderen
Ort vor dem Zeitpunkt der vertagten Sitzung an diejenigen Direktoren erfolgen,
die zum Zeitpunkt der Vertagung nicht anwesend waren.

2.18. Durchführung von Sitzungen.

Bei jeder Sitzung des Board führt der Vorsitzende des Board, oder in
Abwesenheit des Vorsitzenden des Board, der Präsident der Corporation oder, in
Abwesenheit des Präsidenten, der Vizepräsident, der vom Präsidenten bestimmt
wurde, oder, in Abwesenheit eines bestimmten Beauftragten, ein Vorsitzender,
der von der Mehrheit der anwesenden Direktoren gewählt wurde, den Vorsitz.
Der Schriftführer der Corporation fungiert als Schriftführer des Board.  Im Falle,
dass der Schriftführer bei einer Sitzung abwesend ist, kann der Vorsitzende eine
beliebige Person bestimmen, die als Schriftführer der Sitzung fungiert.



7

2.19. Telefonische Teilnahme.

Mitglieder des Board können durch die Verwendung einer telefonischen
Konferenzschaltung, elektronischen Videobildschirmkommunikation oder
sonstigen Kommunikationseinrichtung an einer beliebigen Sitzung teilnehmen,
wenn der Board diese Art der Teilnahme durch Annahme eines Beschlusses
genehmigt.  Der Beschluss muss vorschreiben, dass die Corporation (1) die
Identität eines Direktor, der per Telefon, elektronischem Videobildschirm oder
sonstiger Kommunikationseinrichtung an einer Sitzung teilnimmt, und das Recht
dieses Direktors zur Teilnahme an der Board-Sitzung überprüft und (2) prüft, ob
alle Erklärungen, Fragen, Handlungen und Stimmenabgaben, die per Telefon,
elektronischem Videobildschirm oder sonstiger Kommunikationseinrichtung
erfolgen, durch diesen Direktor und nicht von einer Person erfolgt, die nicht zur
Teilnahme als Direktor berechtigt ist.

Die Teilnahme an einer Sitzung gemäss diesem Paragraphen stellt die
persönliche Anwesenheit bei der Sitzung dar, wenn folgendes gegeben ist:

(1) Jedes Board-Mitglied, das an der Sitzung teilnimmt, kann mit
allen anderen Mitgliedern gleichzeitig in Verbindung treten.

(2) Jedem Mitglied stehen dieselben Mittel zur Teilnahme an allen
Angelegenheiten vor dem Board zur Verfügung, einschliesslich der Fähigkeit, auf eine
bestimmte Handlung, die von der Corporation ergriffen werden soll, einen Einwand zu
erheben oder vorzubringen.

(3) Der Board verabschiedet einen Beschluss gemäss diesem
Paragraphen.

2.20. Massnahmen ohne Sitzung

Alle Massnahmen, deren Durchführung durch das Board erforderlich oder
zulässig sind, können ohne eine Sitzung ergriffen werden, wenn alle Mitglieder des
Board der Massnahme einzeln oder gemeinsam schriftlich zustimmen.  Die schriftliche
Zustimmung bzw.
Zustimmungen müssen mit den Sitzungsprotokollen des Board aktenkundig gemacht
werden.  Massnahmen, die per schriftlicher Zustimmung ergriffen werden, haben
dieselbe Rechtskraft und Gültigkeit wie eine einstimmige Abstimmung der Direktoren.

2.21. Pflichten der Direktoren.

(a) Jeder Direktor hat die Pflichten eines Direktors wahrzunehmen,
einschliesslich der Pflichten als Mitglied eines Ausschusses des Board, in welchem der
Direktor in gutem Glauben in einer Weise tätigt ist, die nach Meinung des Direktors
dem besten Interesse der Corporation dient, und zwar mit der Sorgfalt, einschliesslich
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angemessener Nachforschungen, die eine durchschnittlich umsichtige Person in einer
ähnlichen Position unter ähnlichen Umständen walten lassen würde.

(b) Bei der Durchführung seiner Pflichten ist jeder Direktor dazu berechtigt,
solange er in gutem Glauben nach angemessenen Nachforschungen handelt und wenn
die Umstände deren Notwendigkeit anzeigen und er über keinerlei Kenntnisse verfügt,
die das darin gesetzte Vertrauen als unberechtigt erscheinen ließen, auf Informationen,
Meinungen, Berichte oder Erklärungen zu vertrauen, einschliesslich Finanzberichte
und anderer Finanzdaten, die durch folgende Personen erstellt oder vorgetragen
werden:

(1) einen oder mehrere leitende Angestellte oder Angestellte der
Gesellschaft, von denen der Direktor glaubt, dass sie in den dargelegten
Angelegenheiten vertrauenswürdig und kompetent sind.

(2) Rechtsberater, unabhängige Rechnungsprüfer oder sonstige
Personen bezüglich Angelegenheiten, die nach Meinung des Direktors innerhalb der
professionellen oder sachverständigen Kompetenz derjenigen Person liegen.

(3) ein Ausschuss des Board, in welchem der Direktor nicht tätig ist,
bezüglich Angelegenheiten innerhalb der ihm übertragenen Befugnisse, wobei der
Direktor der Auffassung ist, dass dieser Ausschuss vertrauenswürdig ist.

(c) Eine Person, die die Pflichten des Direktors gemäss Unterparagraph (a) und
(b) des Paragraphen 2.21 ausübt trägt keine Haftung aufgrund irgendwelchen
angeblichen Nichtausübung der Verpflichtungen dieser Person als Direktor.

2.22. Vergütung.

Die Direktoren erhalten eine Vergütung für ihre Dienste und eine Rückerstattung
ihrer Ausgaben, wie es von Zeit zu Zeit durch einen Beschluss des Board festgelegt
wird. jeder Direktor kann in der Corporation in irgendeiner anderen Eigenschaft als
leitender Angeste ter, Vertreter, Angestellter oder sonstigen Position tätig sein und für
diesen Dienst eine Vergütung erhalten.

2.23. Transaktionen mit der Gesellschaft.

(a) Ein Vertrag oder eine sonstige Transaktion zwischen der Corporation un
einem o r mehreren Direktoren oder zwischen der Corporation und einer beliebigen
Gesellschaft, Firma oder Vereinigung, an welcher einer oder mehrere Direktoren dieser
Corporation eine wesentliche finanzielles Beteiligung hat, ist weder nichtig noch
annullierbar, da der Direktor oder die Direktoren oder die andere Gesellschaft, Firma
oder Vereinigung an der Sitzung des Board oder Board-Ausschusses, das den Vertrag
oder die Transaktion genehmigt, billigt oder bestätigt, beteiligt sind, oder da der
Direktor oder die Direktoren dabei anwesend sind, falls-
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(1) die wesentlichen Tatsachen in bezug auf die Transaktion und in
bezug auf die Beteiligungen des Direktors vollständig offengelegt werden oder den
Aktionären bekannt sind und der Vertrag oder die Transaktion durch die Aktionäre in
gutem Glauben genehmigt wird und die Anteile, die dem beteiligten Direktor oder den
Direktoren gehören, nicht zur Stimmabgabe für den Vertrag oder die Transaktion
verwendet werden können.

(2) die wesentlichen Tatsachen in Bezug auf die Transaktion und in
Bezug auf

die Beteiligungen des Direktors vollständig offengelegt werden oder dem Board
oder Board-

Ausschuss bekannt sind und der Board oder Board-Ausschuss den Vertrag oder die
Transaktion

in gutem Glauben genehmigt, billigt oder bestätigt, und zwar durch eine ausreichende
Stimmenzahl, ohne die Stimme des Direktors bzw. der Direktoren zu zählen, die daran
eine
Beteiligung haben, und der Vertrag oder die Transaktion im Hinblick auf die
Corporation zum
Zeitpunkt der Genehmigung, Billigung oder Bestätigung gerecht und angemessen ist.

(3) in Bezug auf Verträge oder Transaktionen, die nicht gemäss der
oben aufgeführten Absätze (1) und (2) dieses Unterparagraphen (a) genehmigt sind,
die Person, die die Gültigkeit des Vertrags oder der Transaktion geltend macht, die
Beweislast dafür trägt, dass der Vertrag oder die Transaktion zum Zeitpunkt der
Zulassung, Genehmigung oder Bestätigung im Hinblick auf die Corporation
rechtmässig und angemessen war.

Eine einfache Direktorenstelle stellt alleine keine wesentliche finanzielle
Beteiligung im Sinne der oben aufgeführten Bestimmungen dar.  Ein Direktor hat
ausserdem keine finanzielle Beteiligung im Sinne der oben aufgeführten
Bestimmungen, wenn es sich um einen Beschluss handelt, in dem die Vergütung eines
anderen Direktors als Direktor, leitender Angestellter oder
Angestellter der Corporation festgelegt wird, ungeachtet der Tatsache, dass der erste
Direktor auch eine Vergütung von der Corporation erhält.

(b) Ein Vertrag oder eine sonstige Transaktion zwischen der Corporation und
einer beliebigen Corporation oder Vereinigung, in welcher einer oder mehrere
Direktoren dieser Corporation Direktoren sind, ist weder nichtig noch annullierbar, da
der Direktor bzw. die Direktoren im Board oder in der Board-Ausschusssitzung, die den
Vertrag oder die Transaktion genehmigen, billigen oder bestätigen, anwesend sind,
falls:

(1) die wesentlichen Tatsachen im bezug auf die Transaktion und in
bezug auf andere Direktorenstellen des Direktors vollständig offengelegt werden oder
dem Board oder Board-Ausschuss bekannt sind und der Board oder Board-Ausschuss
den Vertrag oder die Transaktion in gutem Glauben genehmigt, billigt oder bestätigt,
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und zwar durch eine ausreichende Stimmenzahl, ohne die Stimme des gemeinsamen
Direktors bzw. der gemeinsamen Direktoren zu zählen.

(2) der Vertrag oder die Transaktion in Bezug auf Verträge oder
Transaktionen, die nicht gemäss Absatz (1) dieses Unterparagraphen (b) genehmigt
wurden, im Hinblick auf die Corporation zum Zeitpunkt der Genehmigung, Billigung
oder Bestätigung gerecht und angemessen ist.

(C) Beteiligungen innehabende Direktoren oder gemeinsame Direktoren
können zur Feststellung, ob bei einer Sitzung des Board oder Board-Ausschusses eine
beschlussfähige Mehrheit anwesend ist, die einen Vertrag oder eine Transaktion
genehmigen, billigen oder bestätigen kann, mitgezählt werden.

2.24. Haftung und Aufgaben der Direktoren.

(a) Vorbehaltlich der Bestimmungen von Paragraph 2.21 dieser Verfassung
sind Direktoren, die jegliche der folgenden Handlungen der Corporation genehmigen,
zum Nutzen aller Schuldner oder Aktionäre, die zur Erhebung einer Klage berechtigt
sind, für die Corporation gesamtschuldnerisch haftbar.

(1) Die Durchführung einer Ausschüttung an ihre Aktionäre.

(2) Die Verteilung von etwaigen Vermögenswerten an Aktionäre nach
Eröffnung eines Auflösungsverfahrens für die Gesellschaft, ohne dass alle bekannten
Haftungsverpflichtungen der Corporation bezahlt oder in angemessener Weise
beglichen werden, ausgenommen alle Ansprüche, die von Schuldnern nicht innerhalb
der den Schuldnern in der Ankündigung bekanntgegebenen Frist geltend gemacht
wurden.

(3) Die Gewährung eines Darlehens oder einer Bürgschaft.

(b) Ein Direktor, der bei einer Sitzung des Board oder eines Board-
Ausschusses anwesend ist, bei welcher eine in Unterparagraph (a) dieses
Paragraphen 2.24 beschriebene Massnahme durchgeführt wird und der sich der
Stimme enthält, wird so beurteilt, als ob er der Massnahme zugestimmt hätte.

(c) Direktoren, die gemäss diesem Paragraphen dieser Verfassung haftbar
sind, haben das Recht, in die Rechte der Corporation eingesetzt zu werden:

(1) Im Hinblick auf Absatz (1) des Unterparagraphen (a) dieses
Paragraphen 2.24 gegen Aktionäre, die die Ausschüttung erhalten haben.

(2) Im Hinblick auf Absatz (2) des Unterparagraphen (a) dieses
Paragraphen 2.24 gegen Aktionäre, die die Verteilung der Vermögenswerte erhalten
haben.
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(3) Im Hinblick auf Absatz (3) des Unterparagraphen (a) dieses
Paragraphen 2.24 gegen die Person, die das Darlehen oder die Bürgschaft erhalten
hat.

2.25. Vollmacht der Schadloshaltung.

(a) Die Corporation hat die Vollmacht, jegliche Person, die aufgrund der
Tatsache, dass diese Person ein Beauftragter der Corporation ist oder war, an jeglicher
Klage (ausser einer Klage durch oder aufgrund des Rechtes der Gesellschaft, um ein
Urteil zu ihren Gunsten zu erlangen) beteiligt oder von einer Beteiligung bedroht ist,
gegen Ausgaben, Urteile, Geldstrafen, Abfindungen und sonstige Beträge, die
tatsächlich und in angemessener Weise im Zusammenhang mit diesem Verfahren
entstehen, schadlos zu halten, falls diese Person in gutem Glauben handelte und in
einer Weise, von der die Person berechtigterweise überzeugt war, dass sie dem besten
Interesse der Corporation entsprach, und dass die Person im Falle eines
strafrechtlichen Verfahrens keine angemessene Ursache zu der Annahme hatte, dass
ihr Verhalten unrechtmässig war.  Der Abschluss eines Verfahrens durch Urteil,
Anordnung, Abfindung, Schuldspruch oder Einrede, in der die Sache nicht bestritten
wird (nolo contendere) erzeugt an sich keine Annahme, dass die Person nicht in gutem
Glauben handelte und in einer Weise, von der die Person berechtigterweise überzeugt
war, dass sie dem besten Interesse der Corporation entsprach oder dass sie eine
angemessene Ursache zu der Annahme hatte, dass ihr Verhalten unrechtmässig war.

(b) Die Corporation hat die Vollmacht, jegliche Person, die aufgrund der
Tatsache, dass die Person ein Beauftragter der Corporation ist oder war, und die
jeglicher drohenden,
anhängigenoder abgeschlossenen Klage durch oder aufgrund des Rechtes der

Gesellschaft, um
ein Urteil zu ihren Gunsten zu erlangen, beteiligt war oder ist oder davon bedroht ist,
gegen tatsächliche und in angemessener Weise im Zusammenhang mit der
Verteidigung oder dem Vergleich dieser Klage entstandenen Ausgaben schadlos zu
halten, falls diese Person in gutem Glauben handelte und in einer Weise, von der die
Person überzeugt war, dass sie dem besten Interesse der Corporation und ihrer
Aktionäre entsprach.  Keine Schadloshaltung erfolgt für folgendes:

     (1) Alle Ansprüche, Streitfragen oder Angelegenheiten, für welche eine
Person der
Corporation gegenüber aufgrund der Durchführung der Pflichten dieser Person für die
Corporation und ihre Aktionäre als haftbar erklärt wurde, es sei denn, das Gericht, bei
welchem das Verfahren anhängig war oder ist, stellt nach Beantragung fest, dass in
Anbetracht aller Umstände des Falles die Person in gerechter und angemessener
Weise Anspruch auf Schadloshaltung der Ausgaben hat, und dann nur in dem vom
Gericht festgelegten Umfang-,
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(2) Beträge, die mit oder ohne Zustimmung des Gerichts als Vergleich
gezahlt werden oder die in sonstiger Weise zur Beilegung einer drohenden oder
anhängigen Klage verwendet werden, oder

(3) Ausgaben, die für die Verteidigung einer drohenden oder anhängigen
Klage, die ohne Zustimmung des Gerichts durch Vergleich oder in sonstiger Weise
beigelegt wird, entstehen.

2.26. Ausgaben eines erfolgreichen Beauftragten

In dem Masse, dass ein Beauftragter dieser Corporation aufgrund der
wesentlichen Punkte der Verteidigung in einem dem Paragraphen 2.25
entsprechenden Verfahren oder bei der Verteidigung irgendwelchen in diesem
Paragraphen aufgeführter Ansprüche, Streitfragen oder Angelegenheiten erfolgreich
war, wird der Beauftragte gegen Ausgaben schadlos gehalten, die dem Beauftragten im
Zusammenhang mit der Angelegenheit tatsächlich und berechtigterweise entstanden
sind.

2.27. Feststellung, dass die Schadloshaltung angemessen ist.

Mit Ausnahme der Bestimmungen des Paragraphen 2.26 erfolgt jegliche
Schadloshaltung durch die Corporation im Rahmen dieser Verfassung nur dann, wenn
sie im spezifischen Fall genehmigt wurde, und zwar aufgrund einer Feststellung, dass
die Schadloshaltung des Beauftragten unter den Umständen angemessen ist, da der
Beauftragte den geltenden Verhaltensmassstab, der in Paragraph 2.21 beschrieben ist,
erfüllt hat, und zwar durch:

(a) einen Mehrheitsbeschluss der beschlussfähigen Mehrheit aus Direktoren,
die nicht an diesem Verfahren beteiligt sind;

(b) durch einen unabhängigen Rechtsbeistand in einem schriftlichen
Gutachten, falls eine beschlussfähige Mehrheit der Direktoren nicht möglich ist;

(c) Zustimmung der Aktionäre, wobei die Aktien der schadlos zu haltenden
Person in dieser Angelegenheit nicht stimmberechtigt sind, oder

(d) das Gericht, bei welchem das Verfahren anhängig ist oder war, und zwar
auf Antrag des Unternehmens oder des Beauftragten oder des Rechtsanwaltes oder
einer anderen Person, die im Zusammenhang mit der Verteidigung Dienste leistet,
unabhängig davon, ob die Corporation gegen den Antrag des Beauftragten,
Rechtsanwalts oder sonstiger Personen Einspruch erhebt.

2.28. Ausgabenvorauszahlung.

Die Ausgaben, die bei der Verteidigung in irgendwelchen Verfahren entstehen,
können vor der endgültigen Regelung dieses Verfahrens nach Erhalt einer Zusicherung
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durch oder im Namen des Beauftragten von der Corporation vorausbezahlt werden,
dass dieser Betrag zurückgezahlt wird, wenn letztendlich festgestellt wird, dass der
Beauftragte nicht zur Schadloshaltung gemäss dieser Verfassung berechtigt ist.  Eine
Ausgabenvorauszahlung gemäss diesem Paragraphen stellt keine Verletzung des
Verbots von Gesellschaftsdarlehen an leitende Angestellte dar bzw. führt zu keiner
Haftungsverpflichtung für irgendeinen Direktor, der die Vorauszahlung gemäss
Paragraph 2.24 genehmigt.

2.29. Nicht-Ausschliesslichkeitsbestimmungen.

Die Schadloshaltung, die gemäss dieser Verfassung zulässig ist, schliesst keine
zusätzlichen Rechte der Schadloshaltung aufgrund einer Pflichtverletzung der
Corporation und ihrer Aktionäre aus, während jemand in seiner Eigenschaft als Direktor
oder leitender Angestellter der Corporation handelt, und zwar insoweit, als die
zusätzlichen Rechte der Schadloshaltung gemäss einer angenommenen Bestimmung
eines Artikels zulässig sind.  Die durch diese Verfassung gewährte Schadloshaltung für
Handlungen, Unterlassungen oder Transaktionen, die jemand in seiner Eigenschaft als
Direktor oder leitender Angestellter der Corporation begeht oder ausführt, wobei jedoch
keine Pflichtverletzung der Corporation und ihrer Aktionäre vorliegen darf, gilt nicht als
Ausschliessung irgendwelchen anderer Rechte, zu denen diejenigen, die eine
Schadloshaltung anstreben, im Rahmen irgendeiner Verfassung, eines Abkommens,
einer Abstimmung von Aktionären oder unbeteiligten Direktoren oder in anderer Weise
berechtigt sind, und zwar insoweit, als die zusätzlichen Rechte der Schadloshaltung
gemäss den Artikeln zulässig sind.

Die Rechte der Schadloshaltung gelten auch weiterhin für eine Person, die nicht
mehr Direktor, leitender Angestellter, Angestellter oder Beauftragter ist, und kommen
den Erben, den Erbschaftsverwaltern und Nachlasspflegern der Person zugute.  Keine
Teile dieses Paragraphen berühren irgendwelche Rechte der Schadloshaltung, auf die
Personen, die keine Direktoren und leitenden Angestellten sind, durch Vertrag oder auf
sonstige Weise ein Anrecht haben.

2.30. Beschränkung der Schadloshaltung.

Eine Schadloshaltung bzw. eine Vorauszahlung erfolgt im Rahmen dieser
Verfassung nur gemäss der in Paragraph 2.27 aufgeführten Bedingungen, wenn
Umstände auftreten, bei denen es erscheint:

(a) dass diese zu einer Bestimmung der Artikel, dieser Verfassung, einem
Beschluss der Aktionäre oder einem Abkommen, das zum Zeitpunkt der Entstehung
des angeblichen Klagegrunds, der im Verfahren vorgebracht wurde, in welchem
Ausgaben entstanden oder .sonstige Beträge bezahlt wurden, in Kraft ist, im
Widerspruch stehen würden, so dass die Schadloshaltung untersagt oder in sonstiger
Weise begrenzt werden würde oder
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(b) dass diese zu jeglichen Bedingungen, die vom Gericht bei der Genehmigung
eines Vergleichs ausdrücklich auferlegt wurden, im Widerspruch stehen würden.

2.31. Versicherung.

Die Corporation hat die Vollmacht, im Namen eines Beglichen Beauftragten,
gegen den eine Haftpflicht geltend gemacht wird oder die vom Beauftragten in dieser
Eigenschaft oder aufgrund des Status des Beauftragten als Beauftragter eingegangen
wird, eine Versicherung zu erwerben und weiterzuführen, unabhängig davon, ob die
Corporation die Vollmacht hat, den Beauftragten gemäss den Bestimmungen dieser
Verfassung gegen diese Haftpflicht schadlos zu halten.

Die Tatsache, dass die Corporation alle oder einen Teil der Aktien der
Corporation besitzt, die eine Versicherungspolice ausstellt, hat keine Auswirkung auf
die Vollmacht der Gesellschaft, diese Versicherung unter den folgenden Umständen zu
erwerben und weiterzuführen: (1) falls dies gemäss den Artikeln der Corporation
zulässig ist, ist jegliche ausgegebene Police auf den gesetzlich vorgeschriebenen
Umfang begrenzt oder (2) das Unternehmen, das die Police ausstellt, wurde in einer
Weise gegründet, lizenziert und betrieben, die mit dem Versicherungsrecht und den
Vorschriften übereinstimmt, die für die Gerichtsbarkeit bzgl. der Organisation gelten;
dieses Unternehmen stellt Verfahren zur Bearbeitung von Ansprüchen bereit, die es
nicht erlauben, dass diese direkt von der Corporation kontrolliert werden, die die Police
erworben hat, und die Police bietet eine Art der Risikostreuung zwischen dem
Aussteller und dem Käufer der Police und einer nicht angegliederten Person bzw.
Personen.  Die Risikostreuung kann gewährleistet werden, indem ein oder mehrere
nicht angegliederte Besitzer des Unternehmens die Police ausgeben oder indem ein
Teil der Deckung durch einen nicht angegliederten Versicherer oder Rückversicherer
erworben wird.

2.32. Board-Ausschüsse

(a) Befugnis zur Ernennung.  Der Board kann durch einen Beschluss, der
von einer Mehrheit der zulässigen Anzahl der Direktoren angenommen wird, einen
Ausschuss oder mehrere Ausschüsse bestimmen, wobei  jeder aus zwei oder mehr
Direktoren besteht, die im Ermessen des Board amtieren.  Der Board kann einen oder
mehrere Direktoren als stellvertretende Mitglieder eines beliebigen Ausschusses
bestimmen, die bei Beglichen Sitzungen des Ausschusses jegliches abwesende
Mitglied vertreten können.  Die Ernennung von Mitgliedern oder stellvertretenden
Mitgliedern eines Ausschusses erfordert die Mehrzahl der Stimmen der genehmigten
Anzahl der Direktoren.

(b) Befugnisse von Ausschüssen. jeglicher Ausschuss, auf den in
Unterparagraph (a) dieses Paragraphen 2.32 Bezug genommen wird, hat in dem
Ausmass, das durch einen Board-Beschluss oder in dieser Verfassung festgelegt wird,
alle Befugnisse des Board, ausgenommen im Hinblick auf:
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(1) Die Genehmigung irgendwelchen Massnahmen, für die gemäss
allgemeinen Gesellschaftsrecht auch die Genehmigung der Aktionäre erforderlich ist.

(2) Die Besetzung von frei gewordenen Sitzen im Board oder in
irgendeinem Ausschuss .

(3) Die Festlegung von Vergütungen für die Direktoren für den Dienst
im Board oder in irgendeinem Ausschuss .

(4) Die Änderung oder Ausserkraftsetzung dieser Verfassung oder die
Annahme einer neuer Verfassung.

(5) Die Änderung oder Ausserkraftsetzung irgendwelchen Beschlüsse
des Board, die gemäss ausdrücklich festgelegter Bestimmungen nicht verändert oder
ausser Kraft gesetzt werden dürfen.

(6) Eine Ausschüttung an die Aktionäre der Corporation ausser zu
einem Kurs oder in Höhe eines regelmässig ausgezahlten Betrags oder innerhalb eines
Kursbereichs, der vom Board festgelegt wurde.

(7) die Ernennung anderer Ausschüsse des Board oder Mitglieder des
Board.

(c) Anwendbarkeit anderer Paragraphen.  Die Bestimmungen von
Paragraphen 2.08 bis einschliesslich 2.17 und Paragraphen 2.19 und 2.20 dieses
Artikels Il gelten für Ausschüsse.

2.33. Entscheidungen und Politikgestaltung

Zur Gewährleistung einer strengen Einhaltung der US-Gesetze und Vorschriften
in Bezug auf Wertpapiere, der Bundes- und Staatssteuergesetze sowie des
allgemeinen Gesellschaftsrechts muss das bestimmende Verfahren, das zur
endgültigen Entscheidungsfindung für die Corporation führt, innerhalb der
Gebietsgrenzen und in der Gerichtsbarkeit der Vereinigten Staaten von Amerika und
ihrer Besitzungen erfolgen.  Das bestimmende Verfahren umfasst eine gestaltende und
kreative Planung durch die oberste Unternehmensleitung, auf Board- und
Ausschussebene, im Hinblick auf Unternehmensziele, Projektplanung,
Geschäftstaktiken, Wagnisstrategien, Konzeptentwicklung sowie sonstige wichtige
Entscheidungen, die die Richtung und Ausführung der Unternehmensgrundsätze
beeinflussen.

ARTIKEL 3
FESTLEGUNG DER IM AKTIENBUCH EINGETRAGENEN AKTIONÄRE

3.01. Eintragungsdatum
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(a) Vom Board festgelegtes Eintragungsdatum.  Damit die Corporation festlegen
kann, welche Aktionäre zur Ankündigung irgendwelchen Versammlungen oder zur
Wahl oder zum Empfang der Auszahlung irgendwelchen Dividenden oder sonstiger
Ausschüttungen oder Zuerkennung irgendwelchen Rechte oder zur Ausübung
irgendwelchen Rechte im Hinblick auf irgendwelche sonstigen Rechtshandlungen
berechtigt sind, kann der Board im voraus ein Eintragungsdatum festlegen, welches
nicht mehr als 60 bzw. nicht weniger als 10 Tage vor dem Datum der Versammlung und
nicht mehr als 60 Tage vor irgendeiner der oben aufgeführten Handlungen liegt.

(b) Nicht festgelegtes Eintragungsdatum.  Wenn kein Eintragungsdatum
festgelegt wird:

(1) Das Eintragungsdatum zur Festlegung von Aktionären, die zur
Ankündigung einer Versammlung oder einer Teilnahme an einer Wahl während einer
Versammlung berechtigt sind, ist der Geschäftsschluss an dem Werktag, der vor dem
Tag liegt, an welchem die Ankündigung erfolgt, oder, falls auf eine Ankündigung
verzichtet wird, zu Geschäftsschluss an dem Werktag, der vor dem Tag liegt, an
welchem die Versammlung stattfindet.

(2) Das Eintragungsdatum für die Festlegung von Aktionären, die
berechtigt sind, ohne Teilnahme an einer Versammlung bezüglich
Gesellschaftsmassnahmen schriftlich ihre Zustimmung zu geben (siehe Paragraph
4.16), wenn vorher keine Massnahme vom Board ergriffen wurde, ist der Tag, an
welchem die erste schriftliche Zustimmung gegeben wurde.

(3) Das Eintragungsdatum für die Festlegung von Aktionären für
irgendwelche anderen Zwecke ist der Geschäftsschluss an dem Tag, an welchem der
Board den Beschluss annimmt, der sich auf das Eintragungsdatum bezieht, oder der
sechzigste Tag vor dem Datum der anderen Massnahme, je nachdem, welcher Tag
später liegt.

(c) Eintragungsdatum für vertagte Versammlungen.  Die Festlegung von im
Aktienbuch eingetragenen Aktionären, die ein Anrecht auf Ankündigung einer
Versammlung bzw. ein Stimmrecht während einer Versammlung haben, gilt für jegliche
Vertagungen der Versammlung, es sei denn, der Board legt ein neues
Eintragungsdatum für die vertagte Versammlung fest.  Der Board muss jedoch ein
neues Eintragungsdatum festlegen, wenn die Versammlung um mehr als 45 Tage nach
dem Datum der ursprünglichen Versammlung vertagt wird.

(d) Rechte der im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre.  Aktionäre bei
Geschäftsschluss am Eintragungsdatum haben das Recht auf Mitteilung und das
Stimmrecht bzw. das Recht auf Erhalt der Dividende, Ausschüttung oder Zuteilung von
Rechten bzw. zur Ausübung der Rechte, je nachdem, was zutrifft, ungeachtet
irgendwelchen Übertragungen von Aktien in den Gesellschaftsbüchern nach dem
Eintragungsdatum, es sei denn, dass laut Artikel oder Abkommen oder allgemeinem
Gesellschaftsrecht andere Bestimmungen gelten.
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ARTIKEL 4

HAUPTVERSAMMLUNGEN

4.01. Versammlungsorte.

Hauptversammlungen finden an einem beliebigen Ort im oder ausserhalb des
Bundesstaates der Gesellschaftsgründung statt, der in der Ankündigung der
Versammlung oder durch Beschluss des Board der Direktoren bestimmt wird.  Bei
fehlender Bestimmung bzw. fehlendem Beschluss werden Hauptversammlungen am
Hauptort der Geschäftsleitung der Corporation abgehalten.

Hauptversammlungen können an anderen Orten abgehalten werden, wie es von
Zeit zu Zeit vom Board festgelegt werden kann.

4.02. Jahreshauptversammlung.

(a) Zeitpunkt der Versammlung; Punkte der Tagesordnung . Die
Jahreshauptversammlung wird am ersten Dienstag im Februar jedes Jahres um 10 Uhr
abgehalten; wenn dieser Tag auf einen gesetzlichen Feiertag fällt, wird die
Hauptversammlung zur gleichen Zeit am nächsten Tag abgehalten, der kein
gesetzlicher Feiertag ist.  Während der Hauptversammlung werden Direktoren gewählt,
Berichte über die Angelegenheiten der Corporation angehört und sonstige
angemessene Themen vorgebracht und Punkte der Tagesordnung behandelt, die im
Verantwortungsbereich der Aktionäre liegen.

(b) Nichtabhaltung.  Wenn eine Jahreshauptversammlung innerhalb eines
Zeitraums von 60 Tagen nach dem für die Versammlung gemäss Unterparagraph (a)
dieses Paragraphen 4.02 festgelegten Datum nicht abgehalten wird, kann jeder
Aktionär bei einem Gericht in dem Kreis, in welchem sich der Hauptort der
Geschäftsleitung befindet, einen Antrag auf Erzwingung der Abhaltung der
Versammlung durch die Corporation stellen.  Die Aktien, die bei einer in dieser Weise
abgehaltenen Versammlung entweder persönlich oder durch einen
Stimmrechtsvertreter vertreten sind und bei der Versammlung stimmberechtigt sind,
stellen eine beschlussfähige Mehrheit für die Zwecke der Versammlung dar, auch wenn
in irgendwelchen Bestimmungen der Artikel, dieser Verfassung oder dem allgemeinen
Gesellschaftsrecht etwas Gegenteiliges enthalten ist.

4.03. Ankündigung der Versammlungen

(a) Ankündigung der Versammlungen.  Immer wenn Aktionäre bei einer
Versammlung irgendwelche Massnahmen ergreifen müssen oder dürfen, wird)'edem
Aktionär, der zur Stimmabgabe während der Versammlung berechtigt ist, gemäss den
Bestimmungen von Unterparagraph (4 dieses Paragraphen 4.03 eine schriftliche
Ankündigung der Versammlung übermittelt.
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(b) Methode der Ankündigung der Versammlung.  Die Ankündigung der
Hauptversammlung erfolgt entweder persönlich oder per frankierter Post oder sonstiger
schriftlicher Mitteilung, die an den Aktionär unter der Anschrift des Aktionärs, die in den
Büchern der Corporation erscheint oder die der Aktionär zum Zwecke der
Ankündigungen der Corporation gegeben hat, adressiert ist, oder wenn keine Anschrift
erscheint oder gegeben wird, an den Ort, an dem sich der Hauptort der
Geschäftsleitung der Corporation befindet oder durch Veröffentlichung in mindestens
einer Zeitschrift mit allgemeiner Auflage in dem Kreis, in welchem sich der Hauptort der
Geschäftsleitung befindet.  Die Ankündigung gilt dann als erfolgt, wenn sie persönlich
ausgeliefert oder auf der Post aufgegeben oder durch andere schriftliche
Kommunikationsmethoden geschickt wurde.

Falls irgendeine Mitteilung, die an den Aktionär unter der Anschrift des
Aktionärs, die in den Büchern der Corporation erscheint, adressiert wurde, durch den
Postdienst der Vereinigten Staaten an die Corporation zurückgeschickt wird und den
Vermerk trägt, dass der Postdienst der Vereinigten Staaten nicht in der Lage ist, sie
unter der angegebenen Anschrift an den Aktionär auszuliefern, werden alle zukünftigen
Mitteilungen ohne weitere Briefsendungen als ordnungsgemäss gegeben angesehen,
wenn die Ankündigungen dem Aktionär auf eine schriftliche Anfrage des Aktionärs hin
am Hauptort der Geschäftsleitung der Corporation für einen Zeitraum von einem Jahr
nach Übermittlung der Ankündigung an alle anderen Aktionäre zur Verfügung gestellt
werden können.

(c) Zeit der Ankündigung.  Die Ankündigung einer Hauptversammlung wird nicht
weniger als 10 und nicht mehr als 60 Tage vor dem Datum der Versammlung per
Briefpost an jeden berechtigten Aktionär geschickt; wenn jedoch diese Corporation zu
jedem Zeitpunkt in Publikumbesitz befindliche, eingetragene Aktien besitzt, die sich
zum Eintragungsdatum für die Hauptversammlung im Besitz von 500 oder mehr
eingetragenen Personen befinden, kann die Ankündigung per Post dritter Klasse
geschickt werden, wenn dies nicht weniger als 30 Tage vor dem Datum der
Versammlung erfolgt.

(d) Inhalt der Ankündigung.  Die Ankündigung einer jeglichen
Hauptversammlung hat den Ort, das Datum und die Uhrzeit der Versammlung zu
beinhalten und (1) im Falle einer ausserordentlichen Hauptversammlung die
allgemeine Art der zu behandelnden Punkte der Tagesordnung, wobei keine anderen
Punkte behandelt werden dürfen, oder (2) im Fall einer Jahreshauptversammlung
diejenigen Angelegenheiten, der der Board zum Zeitpunkt der Aussendung der
Ankündigung den Aktionären vorzulegen beabsichtigt, wobei jedoch jede
ordnungsgemässe Angelegenheit bei der Versammlung zur Behandlung vorgebracht
werden kann, jedoch unter der Voraussetzung, dass jegliche Genehmigung durch
Aktionäre bei einer Versammlung mit Ausnahme der einstimmigen Genehmigung durch
solche, die stimmberechtigt sind, nur ihre Gültigkeit hat wenn der Punkt der genehmigt
wurde auch in der in der Ankündigung enthaltenen Tagesordnung enthalten war.  Die
Ankündigung jeder Versammlung, bei welcher Direktoren zu wählen sind, muss die
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Namen der Kandidaten enthalten, die zum Zeitpunkt der Ankündigung von der
Unternehmensführung zur Wahl vorgestellt werden sollen.

(e) Ankündigung vertagter Versammlungen.  Wenn eine Hauptversammlung auf
einen anderen Zeitpunkt oder einen anderen Ort vertagt bzw. verlegt wird, muss keine
Ankündigung der vertagten Versammlung gegeben werden, wenn Zeit und Ort der
vertagten Versammlung bei der Versammlung angekündigt werden, bei welcher die
Vertagung erfolgt, jedoch unter dem Vorbehalt, dass falls die Versammlung für mehr
als 45 Tage vertagt wird oder falls nach der Vertagung ein neues Eintragungsdatum
festgelegt wird, eine Ankündigung der vertagten Versammlung an jeden im Aktienbuch
eingetragenen Aktionär geschickt werden muss, der bei der Versammlung
stimmberechtigt ist.  Bei der vertagten Versammlung kann die Corporation alle Punkte
der Tagesordnung behandeln, die bei der ursprünglichen Versammlung behandelt
worden wären.

(f) Ankündigungsverzicht und sonstige Mängel.  Die Geschäfte jeglicher
Hauptversammlung, unabhängig davon, wie sie einberufen wurde, wie die

Ankündigung erfolgte und wo sie abgehalten wird, sind ebenso gültig, als wenn
sie bei einer nach ordentlicher Einberufung und Ankündigung ordnungsgemäss
abgehaltenen Versammlung durchgeführt würden, wenn eine beschlussfähige
Mehrheit (siehe Paragraph 4.05 dieser Verfassung) entweder persönlich oder
durch Stimmrechtsvertreter anwesend ist und wenn entweder vor oder nach der
Versammlung jede der stimmberechtigten Personen, die nicht persönlich oder
durch Stimmrechtsvertreter anwesend sind, einen schriftlichen
Ankündigungsverzicht oder eine Zustimmung zum Abhalten der Versammlung
oder eine Genehmigung des Protokolls der Versammlung unterschreibt.  Alle
Verzichtserklärungen, Zustimmungen und Genehmigungen sind bei den
Gesellschaftsunterlagen aktenkundig zu machen und als Bestandteil in das
Protokoll der Versammlung aufzunehmen.  Vorbehaltlich der Bestimmungen in
Unterparagraph (d) dieses Paragraphen 4.03 und wenn nichts Gegenteiliges in
den Artikeln vorgesehen ist, müssen weder die zu behandelnden Punkte der
Tagesordnung noch der Zweck einer ordentlichen oder ausserordentlichen
Hauptversammlung in einem schriftlichen Ankündigungsverzicht, einer
Zustimmung zum Abhalten der Versammlung oder Genehmigung des Protokolls
der Versammlung aufgeführt werden.

Die Teilnahme durch eine Person an jeglicher Versammlung stellt ebenfalls
einen Ankündigungsverzicht durch diese Person dar, wenn er oder sie zu Beginn der
Versammlung keinen Einspruch gegen die Behandlung der Punkte der Tagesordnung
einlegt, da die Versammlung nicht rechtmässig einberufen wurde, wobei die Teilnahme
jedoch keinen Verzicht des Rechts auf Einspruch gegen die Berücksichtigung von
Angelegenheiten darstellt, die in der Ankündigung enthalten sein sollten, es jedoch
nicht waren, wenn der Einspruch während der Versammlung ausdrücklich eingelegt
wurde.

4.04. Ausserordentlichen Versammlungen.
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(a) Einberufung von ausserordentlichen Versammlungen.  Nach schriftlicher
Anfrage an den Vorsitzenden des Board oder den Präsidenten oder einen
Vizepräsidenten oder den Schriftführer der Corporation von irgendeiner Person
(ausgenommen Board-Mitglieder), die zur Einberufung einer ausserordentlichen
Hauptversammlung berechtigt ist, muss das Board-Mitglied sofort veranlassen, dass
den stimmberechtigten Aktionären eine Ankündigung zugeht, dass eine
Hauptversammlung zu dem von der Person oder den Personen angeforderten
Zeitpunkt abgehalten wird, und zwar nicht weniger als 35 oder mehr als 60 Tage nach
Eingang der Anfrage.  Falls innerhalb von 20 Tagen nach Eingang der Anfrage keine
Ankündigung erfolgt, können die Personen, die zur Einberufung der Versammlung
berechtigt sind, die Ankündigung übermitteln oder bei einem zuständigen Gericht des
Kreises, in welchem sich der Hauptort der Geschäftsleitung der Corporation befindet,
nachdem eine Mitteilung an die Corporation ergangen ist, durch die diese eine
Gelegenheit zur Anhörung erhält, einen Antrag auf Anordnung stellen, so dass die
Ankündigung summarisch angeordnet wird.

(b) Zur Einberufung von ausserordentlichen Hauptversammlungen berechtige
Personen.  Ausserordentliche Hauptversammlungen können vom Board der Direktoren,
dem Board-Vorsitzenden, dem Präsidenten oder den Aktieninhabern, die dazu
berechtigt sind, nicht weniger als 10 Prozent der Stimmen bei der Versammlung
abzugeben, einberufen werden.

4.05. Beschlussfähige Mehrheit der Aktionäre.

(a) Beschlussfähige Mehrheit der Aktionäre.  Eine Mehrzahl der
stimmberechtigten Aktien, die persönlich oder durch einen Stimmrechtsvertreter
vertreten sind, stellen bei einer Hauptversammlung eine beschlussfähige Mehrheit dar,
jedoch unter der Voraussetzung, dass wenn Aktien in irgendeiner Angelegenheit von
der Stimmabgabe ausgeschlossen sind, sie zur Festlegung einer beschlussfähigen
Mehrheit bei jeglicher Hauptversammlung, bei der in dieser Angelegenheit gemäss
irgendwelchen anderen Bestimmungen des Gesellschaftsrechts des Bundesstaates der
Gesellschaftsgründungsurkunden oder dieser Verfassung gehandelt wird, nicht als in
Publikumbesitz befindlich gelten.

(b) Verlust der beschlussfähigen Mehrheit.  Die Aktionäre, die bei einer
ordnungsgemäss einberufenen oder abgehaltenen Versammlung anwesend sind, bei
der eine beschlussfähige Mehrheit anwesend ist, können bis zur Vertagung weiterhin
Punkte der Tagesordnung behandeln, auch wenn sich eine ausreichende Anzahl von
Aktionären zurückzieht, so dass keine beschlussfähige Mehrheit mehr vorhanden ist,
falls irgendwelche ergriffenen Massnahmen (mit Ausnahme einer Vertagung) durch
mindestens die Mehrheit der Aktien genehmigt wird, die zur Bildung einer
beschlussfähigen Mehrheit erforderlich ist.

(c) Vertagung aufgrund einer mangelnden beschlussfähigen Mehrheit.  In
Ermangelung einer beschlussfähigen Mehrheit kann eine Hauptversammlung von Zeit
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zu Zeit durch die Stimmabgabe einer Mehrheit der Aktien, die entweder persönlich oder
durch Stimmrechtsvertreter vertreten sind, vertagt werden; es können jedoch keine
anderen Punkte der Tagesordnung behandelt werden mit Ausnahme der in
Unterparagraph (b) dieses Paragraphen
4.05 gegebenen Bestimmungen.

4.06. Gültigkeit der Stimmenabgabe.

Wenn eine beschlussfähige Mehrheit anwesend ist, gilt die Ja-Stimme der
Mehrheit der bei der Hauptversammlung vertretenen und bei allen Angelegenheiten
stimmberechtigten Aktien als Handlung der Aktionäre, es sei denn, gemäss
Gesellschaftsrecht des Bundesstaates der Gesellschaftsgründung oder gemäss den
Artikeln und mit Ausnahme der Bestimmungen in Unterparagraph (a) des Paragraphen
(4.05) dieser Verfassung ist die Stimmabgabe einer grösseren Anzahl oder die
Stimmabgabe nach Gattungen erforderlich, jedoch unter der Voraussetzung, dass
wenn Aktien in irgendeiner Angelegenheit von der Stimmenabgabe ausgeschlossen
sind, sie zur Festlegung der erforderlichen Stimmenzahl zur Genehmigung von
Massnahmen bezüglich dieser Angelegenheit gemäss irgendwelchen anderen
Bestimmungen des allgemeinen Gesellschaftsrechts des Bundesstaates oder der
Artikel oder dieser Verfassung nicht als in Publikumbesitz befindlich gelten.

4.07. Wahl von Direktoren

Direktorenwahlen müssen nicht durch geheime Abstimmung erfolgen, es sei
denn, ein Aktionär fordert die Wahl durch geheime Abstimmung bei der
Hauptversammlung und bevor die Stimmenabgabe beginnt.  Bei der Wahl von
Direktoren werden die Kandidaten gewählt, die die höchste Stimmenzahl der für sie
stimmberechtigten Anteile erhalten, und zwar bis die zu wählende Anzahl von
Direktoren gewählt ist.

4.08. Stimmenzahl pro Aktie - Abstimmen von Aktienbruchteilen

Mit Ausnahme der Bestimmungen in Paragraph 4.09 und ausgenommen sonstiger
Bestimmungen in den Artikeln ist jede ausgegebene Aktie bzw. jede Bruchteilsaktie zur
Abgabe  einer Stimme bezüglich jeder Angelegenheit, die zur Abstimmung durch die
Aktionäre vorgebracht wird, berechtigt.

4.09. Abstimmen mehrerer Aktien.

Jeder Inhaber von Aktien, die zur Abgabe einer Stimme bezüglich jeder
Angelegenheit berechtigt sind, kann mit einem Teil der Aktien für den Vorschlag
stimmen und mit den verbleibenden Aktien sich der Stimme enthalten oder damit gegen
den Vorschlag stimmen, ausgenommen bei einer Wahl für ein Amt; wenn jedoch der
Aktionär nicht die Anzahl der Aktien angibt, die als Ja-Stimmen gezählt werden sollen,
wird von der unwiderlegbaren Vermutung ausgegangen, dass die Ja-Stimmen für alle
stimmberechtigten Aktien des Aktionärs gelten.
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4.10. Kumulative Stimmenabgabe.

Jeder Aktionär, der bei einer Wahl von Direktoren stimmberechtigt ist, darf
Stimmen kumulieren und einem Kandidaten eine Anzahl von Stimmen geben, die der
Anzahl der zu wählenden Direktoren entspricht, multipliziert mit der Anzahl der
Stimmen, zu denen die Aktien der Aktionäre berechtigt sind, oder er kann die Stimmen
nach demselben Prinzip nach Wunsch unter einer beliebigen Anzahl von Kandidaten
aufteilen.  Es ist jedoch kein Aktionär dazu berechtigt, Stimmen zu kumulieren (d.h. für
einen oder mehrere Kandidaten eine Anzahl von Stimmen abzugeben, die grösser ist
als die Anzahl der Aktien des Aktionärs), wenn nicht vor der Abstimmung die Namen
des oder der Kandidaten zur Nominierung aufgestellt wurden und der Aktionär vor der
Stimmenabgabe bei der Hauptversammlung seine Absicht bekanntgegeben hat,
Stimmen zu kumulieren.  Falls ein Aktionär die entsprechende Absicht bekanntgegeben
hat, können alle Aktionäre ihre Stimmen für nominierte Kandidaten kumulieren.

4.11. Abstimmung von Aktien durch Treuhänder.

(a) Abstimmung von Aktien durch Treuhänder.  Die Rechte der in diesem
Paragraphen

aufgeführten Personen und Organisationen zur Abstimmung von Aktien unterliegen
den Bestimmungen dieses Paragraphen der Verfassung.

(b) Persönlicher Vertreter.  Mit Ausnahme der Bestimmungen in Unterparagraph
(i) dieses Paragraphen 4.11 können Aktien, die von einem Erbschaftsverwalter,
Nachlasspfleger, Vormund, Pfleger oder Vermögensverwalter verwahrt werden, durch
den Inhabers entweder persönlich oder durch einen Stimmrechtsvertreter zur
Stimmabgabe eingesetzt werden, ohne dass die Aktien auf den Namen des Inhabers
übertragen werden müssen.

(c) Treuhänder.  Aktien, die unter dem Namen eines Treuhänders verzeichnet
sind, können durch den Treuhänder entweder persönlich oder durch einen
Stimmrechtsvertreter zur Stimmabgabe eingesetzt werden; ein Treuhänder ist jedoch
nicht dazu berechtigt, für derart verwahrte Aktien das Stimmrecht auszuüben, ohne
dass diese auf den Namen des Treuhänders übertragen werden.

(d) Konkursverwalter.  Aktien, die unter dem Namen eines Konkursverwalters
verzeichnet sind, können durch den Konkursverwalter zur Stimmenabgabe eingesetzt
werden. Aktien, die durch einen Konkursverwalter oder unter der Kontrolle desselben
verwahrt werden, können von Konkursverwalter zur Stimmenabgabe eingesetzt
werden, ohne dass die Aktien auf den Namen des Konkursverwalters übertragen
werden, wenn die Befugnis zur Ausübung des Stimmrechts in dem Gerichtsurteil
enthalten ist, durch welches der Konkursverwalter bestimmt wird.

(e) Pfandnehmer.  Gemäss den Bestimmungen des Paragraphen 4.12 dieser
Verfassung und wenn keine sonstige schriftliche Vereinbarungen zwischen den
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Parteien bestehen, ist ein Aktionär, dessen Aktien verpfändet sind, zur Stimmabgabe
berechtigt, bis sie auf den Namen des Pfandnehmers übertragen wurden, wobei der
Pfandnehmer anschliessend dazu berechtigt ist. für die derart übertragenen Aktien das
Stimmrecht auszuüben.

(f) Minderiährige.  Für Aktien, die unter dem Namen eines Minderjährigen
verzeichnet sind, kann das Stimmrecht ausgeübt werden, und die Corporation kann alle
mit den Aktien verbundenen Rechte als durch den Minderjährigen persönlich oder
durch einen Stimmrechtsvertreter ausübbar behandeln, unabhängig davon, ob die
Corporation tatsächlich oder präsumptiv von der Minderjährigkeit unterrichtet wurde, es
sei denn, ein Vormund für das Eigentum des Minderjährigen wurde ernannt und die
Corporation hat eine schriftliche Benachrichtigung über die Ernennung erhalten.

(g) Gesellschaft.  Für Aktien, die unter dem Namen einer anderen Corporation
im Inland oder Ausland verzeichnet sind, kann der leitende Angestellte, Vertreter oder
Bevollmächtige, je nachdem, was die Verfassung der anderen Corporation vorschreibt,
oder in Ermangelung einer Bestimmung eine vom Board der Direktoren der anderen
Corporation festgelegte Person oder in Ermangelung einer festgelegten Person der
Board-Vorsitzende, Präsident oder ein beliebiger Vizepräsident der anderen
Corporation das Stimmrecht ausüben.  Bei Aktien, für die angeblich das Stimmrecht
ausgeübt wird, oder bei jeglicher Stimmrechtsvollmacht, die angeblich im Namen einer
Corporation ausgeübt wird (unabhängig davon, ob der Titel des Unterzeichners
aufgeführt wird) gilt das Stimmrecht gemäss den vorangegangenen Bestimmungen als
ausgeübt bzw. die Stimmrechtsvollmacht als ausgeübt, es sei denn, das Gegenteil wird
nachgewiesen.

(h) Tochtergesellschaft.  Aktien der Gesellschaft, die sich im Besitz
irgendwelchen Tochtergesellschaften der Corporation befinden, haben keine
Stimmberechtigung in irgendwelchen Angelegenheiten.

(i) Gesellschaftstreuhänder.  Aktien, die von der Corporation in einer
treuhänderischen Funktion verwahrt werden, und Aktien der Gesellschaft, die durch
ihre Tochter-Corporation in einer treuhänderischen Funktion verwahrt werden, haben
gegebenenfalls keinerlei Stimmberechtigung in irgendwelchen Angelegenheiten, es sei
denn, der Treugeber oder wirtschaftliche Eigentümer hat ein Stimmrecht oder übt es
oder aus gibt der Corporation verbindliche Anweisungen darüber, wie für die Aktien
abgestimmt werden soll.

(j) Aktien im Namen von zwei oder mehreren Personen.  Wenn Aktien unter
dem Namen von zwei oder mehreren Personen verzeichnet sind, seien es Treuhänder,
Mitglieder einer Personengesellschaft, Miteigentümer mit Anwachstumsrecht,
Bruchteilsgemeinschaft, Ehemann und Ehefrau in einer Gütergemeinschaft,
Gesamthandeigentümer mit Anwachsungsrecht, stimmberechtigte Treuhänder der
ihnen übertragenen Aktien, [Personen, die im Rahmen eines
Aktionärsabstimmungsabkommens stimmberechtigt sind] oder sonstige, oder falls zwei
oder mehrere Personen (einschliesslich Stimmrechtsbevollmächtigte des Aktionärs) im
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Hinblick auf dieselben Aktien dieselbe treuhänderische Beziehung haben, und wenn
der Schriftführer der Corporation keine gegenteilige schriftliche Mitteilung und keine
Kopie des Dokuments oder Urteils erhält, durch das sie ernannt werden bzw. durch das
gegebenenfalls die Beziehung hergestellt wird, wirken sich ihre Rechtshandlungen in
bezug auf die Stimmabgabe wie folgt aus:

(1) Wenn nur eine Person abstimmt, ist die Rechtshandlung für alle
verbindlich.

(2) Wenn mehr als eine Person abstimmt, ist die Rechtshandlung der
so

abstimmenden Mehrheit für alle verbindlich.

      (3) Wenn mehr als eine Person abstimmt, die Abstimmung in irgendeiner
Angelegenheit jedoch gleichmässig verteilt sind, kann jede Gruppe für die in Frage
kommenden
Wertpapiere anteilmässig abstimmen.

Wenn das aktenkundig gemachte Dokument oder die Eintragung der Aktien
zeigt, dass die Beteiligung an einem Besitz ungleich ist, stellt eine Mehrheit oder
gleichmässige Teilung zum Zwecke des Vorgenannten die Mehrheit oder
gleichmässige Teilung der Beteiligung dar.

4.12. Stimmrechtsvollmacht.

(a) Bevollmächtigung. jede Person, die zur Stimmabgabe für ihre Aktien
berechtigt ist, kann eine andere Person oder Personen im Hinblick auf die Aktien als
Stimmrechtsvertreter bevollmächtigen.  Wenn es keine anderen Bestimmungen in einer
schriftlichen Vereinbarung zwischen den Parteien gibt, muss der eingetragene Aktionär
von Aktien, die eine Person als Pfandnehmer oder in sonstiger Weise als Sicherheit
verwahrt oder die einer anderen Person gehören, dem Pfandnehmer oder Besitzer der
Aktien nach Anforderung und Bezahlung der erforderlichen Ausgaben eine
Stimmrechtsvollmacht ausstellen oder Rechtshandlungen bezüglich der Aktien
ausfahren.

(b) Mutmassliche Gültigkeit. jegliche Stimmrechtsvollmacht, die angeblich
gemäss dieses Paragraphen 4.12 ausgeübt wird, ist präsumptiv gültig.

(c) Dauer der Stimmrechtsvollmacht.  Eine Stimmrechtsvollmacht ist nur bis nach
Ablauf von 11 Monaten ab Datum der Stimmrechtsvollmacht gültig, wenn nichts
anderes in der Stimmrechtsvollmacht vorgesehen ist. jede Stimmrechtsvollmacht ist
weiterhin vollständig in Kraft und wirksam, bis sie von der Person, die sie ausgefertigt
hat, vor der Abstimmung, für welche die Stimmrechtsvollmacht ausgestellt wurde,
widerrufen wird, mit Ausnahme der Bestimmungen in Unterparagraphen (@ und (g)
dieses Paragraphen 4.12. Die auf den Formularen der Stimmrechtsvollmacht
enthaltenen Datumsangaben legen die Reihenfolge der Ausfertigung präsumptiv fest,
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unabhängig von dem Poststempel auf den Umschlägen, in welchen sie verschickt
werden.

(d) Tod oder Unfähigkeit des Ausstellers.  Eine Stimmrechtsvollmacht wird durch
den Tod oder die Unfähigkeit des Ausstellers nicht rückgängig gemacht, (mit
Ausnahme der Bestimmungen von Unterparagraph (@ dieses Paragraphen 4.12) es
sei denn, eine schriftliche Mitteilung über den Tod oder die Unfähigkeit geht bei der
Corporation ein, bevor die Stimmen gezählt werden.

(e) Widerruf der Stimmrechtsvollmacht.  Der Widerruf einer
Stimmrechtsvollmacht erfolgt durch ein schriftliches Dokument, das an die Corporation
ausgeliefert und in dem festgestellt wird, dass die Stimmrechtsvollmacht widerrufen
wird, oder sie erfolgt durch eine nachfolgende Stimmrechtsvollmacht, die von der
Person ausgefertigt wird, die die erste Stimmrechtsvollmacht ausgefertigt hat, oder
durch die Teilnahme an einer Hauptversammlung und durch persönliche
Stimmrechtsausübung.

(f)  Stimmrechtsvollmacht mit Unwiderruflichkeit.  Eine Stimmrechtsvollmacht, die
besagt, dass sie unwiderruflich ist, ist für den Zeitraum unwiderruflich, der in der
Stimmrechtsvollmacht angegeben ist (ungeachtet des Unterparagraphen (d) dieses
Paragraphen 4.12), wenn sie eine der folgenden Personen oder eine vorgeschlagene
Person für eine der folgenden Funktionen innehat:

(1) Ein Pfandnehmer.

(2) Eine Person, die eine Option zum Kauf der Aktien erworben hat oder
deren

Erwerb vereinbart hat oder eine Person, die einen Teil der Aktien an der Corporation
der Person an den Aussteller der Stimmrechtsvollmacht verkauft hat.

(3) Ein oder mehrere Gläubiger der Corporation oder der Aktionär, der
der Corporation Kredit gewährte oder der Aktionär als Gegenleistung für die
Stimmrechtsvollmacht, falls die Stimmrechtsvollmacht besagt, dass sie als
Gegenleistung für die Vergabe oder Verlängerung des Kredits erteilt wurde und der
Name der Person, die den Kredit vergibt oder verlängert.

(4) Eine Person, die zur Durchführung von Dienstleistungen als
Angestellter der Corporation vertraglich verpflichtet wurde, wenn eine
Stimmrechtsvollmacht gemäss Arbeitsvertrag erforderlich ist und wenn die
Stimmrechtsvollmacht besagt, dass sie als Gegenleistung für den Arbeitsvertrag erteilt
wurde, der Name des Angestellten und der Zeitraum, für den er vertraglich verpflichtet
wurde.

(5) Ein Begünstigter eines Trusts im Hinblick auf Aktien, die im Trust
verwahrt

werden.
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(6) Eine Person, die durch eine Übereinkunft oder im Rahmen eines
Abkommens

bestimmt wurde, das sich auf eine Stimmabgabevereinbarung zwischen Aktionären
bezieht (siehe Unterparagraph (a) des Paragraphen 4.13 dieser Verfassung).

Ausserdem kann eine Stimmrechtsvollmacht unwiderruflich werden (ungeachtet des
Unterparagraphen (d) dieses Paragraphen 4.12), wenn sie erteilt wird, um die
Durchführung einer
Verpflichtung oder den Schutz eines formellen Eigentumsrechts oder eines
Eigentumsrechts
nach equity-Recht zu gewährleisten, bis Ereignisse eintreten, durch die gemäss den
Bedingungen die derart gewährleisteten Verpflichtungen eingelöst werden.

(g) Wann eine unwiderrufliche Stimmrechtsvollmacht widerruflich ist.
Ungeachtet des Zeitraums der Unwiderruflichkeit, die in der Stimmrechtsvollmacht
vorgegeben ist, wie es in Unterparagraph (4 dieses Paragraphen bestimmt ist, wird die
Stimmrechtsvollmacht widerruflich, wenn das Pfand eingelöst wird, die Option oder die
Kaufvereinbarung gekündigt wird oder der Verkäufer keine Aktien der Corporation
mehr besitzt oder stirbt, wenn die Schuld der Corporation oder des Aktionärs bezahlt
wird, wenn der Zeitraum, der im Arbeitsvertrag vorgesehen ist, abgelaufen ist oder die
Person kein Bevollmächtigter des Trusts mehr ist oder die Vereinbarung abgelaufen ist.

Eine Stimmrechtsvollmacht kann ungeachtet einer Bestimmung, durch die sie
unwiderruflich wird, durch einen Zessionär von Aktien, dem das Vorhandensein der
Bestimmung nicht bekannt ist, widerrufen werden, es sei denn, das Vorhandensein der
Stimmrechtsvollmacht und ihre Unwiderruflichkeit erscheint auf dem Zertifikat, das die
Aktien darstellt.

(h) Stimmrechtsvollmachtsformular -oder schriftliche Zustimmung. jegliches
Stimmrechtsvollmachtsformular oder jegliche schriftliche Zustimmung (siehe Paragraph
4.16 dieser Verfassung), die an 10 oder mehr Aktionäre verteilt wird, muss, wenn die
sich in Publikumbesitz befindlichen Aktien sich per Eintragung im Besitz von 100 oder
mehr Personen befinden, auf dem Stimmrechtsformular oder dem Formular der
schriftlichen Zustimmung eine Möglichkeit enthalten, mit der eine Wahl zwischen
Zustimmung und Ablehnung für jede Angelegenheit oder Gruppe von
zusammenhängenden Angelegenheiten gegeben wird, die bei der Hauptversammlung,
für welche um die Stimmrechtsvollmacht geworben wird oder die schriftliche
Zustimmung gegeben werden soll, behandelt werden sollen, mit Ausnahme von
Wahlen zur Besetzung von Ämtern, und sie müssen vorbehaltlich angemessener
vorgegebener Bedingungen angeben, wo die geworbene Person eine Wahl im Hinblick
auf eine Angelegenheit zu treffen hat, über die mit den Aktien gemäss der Vorgabe
abgestimmt wird.

Bei einer Wahl von Direktoren wird jegliches Stimmrechtsvollmachtsformular, auf
welchem die zu wählenden Direktoren in der Stimmrechtsvollmacht als Kandidaten
namentlich genannt sind und welches für den Aktionär mit dem Wort "Enthaltung" oder
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in sonstiger Weise so markiert ist, dass die Vollmacht der Abstimmung für die Wahl
von Direktoren vorenthalten wird, weder für noch gegen die Stimmabgabe zur Wahl
eines Direktors eingesetzt.

Durch die Nichtbeachtung dieses Unterparagraphen (h) werden
Rechtshandlungen der Corporation nicht ungültig gemacht- sie kann jedoch die
Grundlage dafür bilden, dass bei einer Hauptversammlung alle
Stimmrechtsvollmachten angefochten werden, und jeglicher Aktionär kann das oberste
einzelstaatliche Gericht anrufen, um eine Einhaltung der
Stimmrechtsvollmachtsanweisungen zu erwirken.

(i) Festlegung der Ausübung und Verwendung von Stimmrechtsvollmachten
durch die Direktoren.  Der Board der Direktoren kann vor irgendwelchen
Jahreshauptversammlungen oder ausserordentlichen Hauptversammlungen
zusätzliche Vorschriften in bezug auf die Art und Weise der Ausübung und Einreichung
von Stimmrechtsvollmachten, die bei einer Hauptversammlung ausgeübt werden
sollen, und deren Bestätigung vorschreiben.

4.13. Voting Trust

(a) Auf das Stimmrecht der Aktionäre beschränkter Trust (Voting Trust).  Aktien
können durch eine schriftliche Vereinbarung auf Treuhänder umgeschrieben werden,
um an sie das Recht zu übertragen, für die Aktien abzustimmen und diese auf sonstige
Weise für einen je nach
VorgabeinderVereinbarungfestgelegtenZeitraum,der10jahrenichtüberschreitendar zu
vertreten.  Innerhalb der zwei Jahre vor Ablauf des ursprünglich festgesetzten
Zeitraums oder der gemäss diesem Paragraphen letzten Verlängerung eines Voting
Trust-Abkommens können eine oder mehrere durch den Voting Trust Begünstigte
jederzeit durch eine schriftliche Vereinbarung und mit der schriftlichen Zustimmung
der/des Treuhänder(s) der diesem übertragenen Aktien die Laufzeit der Voting Trust-
Vereinbarung im Hinblick auf die Aktien um einen zusätzlichen Zeitraum verlängern,
der 10 Jahre ab Ablaufdatum des ursprünglich festgesetzten oder gemäss diesem
Paragraphen verlängerten Zeitraum nicht überschreiten darf.  Eine Abschrift der Voting
Trust-Vereinbarung und jeglicher Verlängerungen der Vereinbarung muss beim
Schriftführer der Corporation hinterlegt werden und muss zur Einsicht durch einen
Aktionär, einen Inhabers eines Voting Trust-Zertifikats oder eines Beauftragten der
Vorgenannten unter den Bedingungen ausliegen, unter denen das Aktionärsbuch der
Corporation zur Einsicht ausliegen muss.  Diese Vereinbarungen unterliegen allen
anderen Einschränkungen, die durch die Gesetze des Bundesstaates der
Gesellschaftsgründung auferlegt werden.

(b) Gültigkeit des Paragraphen.  Dieser Abschnitt der Verfassung soll keine
Abstimmungs- oder sonstigen Vereinbarungen unter Aktionären oder irgendwelche
unwiderruflichen Vollmachten ausser Kraft setzen, die die Anforderungen des
Unterparagraphen (fi des Paragraphen 4.12 dieser Verfassung erfüllen.
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4.14. Wahlprüfer.

(a) Ernennung.  Vor einer Hauptversammlung kann der Board Wahlprüfer
ernennen, die bei der Hauptversammlung und jeglicher vertagten Hauptversammlung
amtieren.  Falls keine Wahlprüfer ernannt werden oder falls ernannte Personen nicht
erscheinen oder sich weigern, in dieser Eigenschaft zu fungieren, kann der Vorsitzende
einer Hauptversammlung auf Antrag eines Aktionärs oder eines Stimmrechtsvertreters
eines Aktionärs Wahlprüfer (oder Personen, die diejenigen ersetzen, die nicht
erscheinen oder sich weigern, in dieser Eigenschaft zu amtieren) bei der
Hauptversammlung ernennen.

(b) Anzahl.  Die Anzahl der Prüfer muss entweder eins oder drei sein.  Falls der
oder die Prüfer während einer Hauptversammlung auf Antrag eines oder mehrerer
Aktionäre oder Stimmrechtsvertreter ernannt werden, legt die Mehrheit der Aktien, die
persönlich oder durch Stimmrechtsvertreter vertreten sind, fest, ob ein oder drei Prüfer
zu ernennen sind.

(c) Pflichten.  Der oder die Wahlprüfer müssen:

(1) die Anzahl der im Publikum verbleibenden Aktien und die
Stimmberechtigung jeder Aktie, die bei der Hauptversammlung
vertretenen Aktien, das Vorhandensein einer beschlussfähigen
Mehrheit und die Echtheit, Gültigkeit und Wirksamkeit von
Stimmrechtsvollmachten feststellen;

(2) Stimmen, Wahlzettel oder Zustimmungen in Empfang nehmen;

(3) alle Einwände und Fragen anhören und entscheiden, die in
irgendeiner Weise im Zusammenhang mit dem Stimmrecht
auftreten;

(4) alle Stimmen oder Zustimmungen zählen und tabellieren;

(5) bestimmen, wann die Wahlstellen geschlossen werden;

(6) das Ergebnis der Wahl festlegen;

(7) Amtshandlungen durchfuhren, die zur für alle Aktionäre fairen
Durchführung der Wahl oder Abstimmung angemessen sind;

(8) seine bzw. ihre Pflichten unparteiisch, in gutem Glauben, nach
besten Kräften und so zügig wie praktisch möglich erfüllen.

(d) Entscheidungen, Amtshandlungen oder Bescheinigungen.  Wenn drei
Wahlprüfer ernannt werden, sind die Entscheidungen, Amtshandlungen oder
Bescheinigungen einer Mehrheit in jeglicher Hinsicht so wirksam wie die



29

Entscheidungen, Amtshandlungen oder Bescheinigungen aller Wahlprüfer.  Alle
Berichte oder Bescheinigungen, die von den Wahlprüfern vorgelegt werden, sind
Beweise des ersten Anscheins (prima facie) der darin aufgeführten Tatsachen.

4.15. Leitung von Versammlungen

Bei jeder Hauptversammlung fungiert der Präsident der Corporation oder in
Abwesenheit des Präsidenten der Vizepräsident, der vom Präsidenten bestimmt wurde,
oder in Abwesenheit eines bestimmten Beauftragten ein Vorsitzender (der einer der
Vizepräsidenten sein muss, wenn ein Vizepräsident anwesend ist), der von der
Mehrheitsbeteiligung der Aktionäre der Corporation gewählt wird, die persönlich oder
durch Stimmrechtsvertreter vertreten und stimmberechtigt sind, den Vorsitz.  Der
Schriftführer der Corporation oder im Falle der Abwesenheit des Schriftführers
gegebenenfalls ein stellvertretender Schriftführer fungiert als Schriftführer aller
Hauptversammlungen.  Der Vorsitzende kann nur dann eine andere Person als
Schriftführer der .Hauptversammlung ernennen, wenn der Schriftführer und alle
stellvertretenden Schriftführer abwesend sind.

4.16. Amtshandlung ohne Versammlung

(a) Bei Genehmigung.  Wenn in den Artikeln keine anderweitigen Bestimmungen
aufgeführt sind, kann jede Amtshandlung, die bei einer Jahres- oder
ausserordentlichen Hauptversammlung durchgeführt wird, auch ohne Versammlung
und ohne vorherige Ankündigung durchgeführt werden, wenn von den Eignern von im
Publikumsbesitz befindlichen Aktien eine schriftliche Zustimmung, in der die
durchgeführte Handlung dargelegt wird, unterzeichnet wird, die nicht weniger als die
Mindestanzahl von Stimmen hat, die zur Genehmigung oder Durchführung der
Amtshandlung während einer Hauptversammlung erforderlich wären, wo alle Eigner
von in der Angelegenheit stimmberechtigten Aktien vertreten wären und abstimmen
würden, jedoch unter der Voraussetzung, dass Direktoren nicht durch schriftliche
Zustimmung gewählt werden können, ausgenommen durch die einstimmige schriftliche
Zustimmung der Eigner aller Aktien, die zur Stimmabgabe bei der Wahl von Direktoren
berechtigt sind.

(b) Ankündigung der Billigung durch die Aktionäre.  Wenn nicht die
Zustimmungen aller stimmberechtigten Aktionäre schriftlich eingeholt wurde, muss eine
Ankündigung an diejenigen stimmberechtigten Aktionäre, die keine schriftliche
Zustimmung erteilt haben, auf folgende Weise erfolgen-

(1) Eine Ankündigung jeglicher Billigung durch Aktionäre gemäss Vertrag
oder Transaktion zwischen der Corporation und ihrem Direktor oder ihrer
Rechtseinheit, in welchem bzw. welcher ein oder mehrere Direktoren eine wesentliche
finanzielle Beteiligung hat, und zwar in bezug auf die Schadloshaltung des Direktors,
leitenden Angestellten, Beschäftigten oder Vertreter durch die Corporation als Ergebnis
von Gerichts-, Verwaltungs- oder Untersuchungsverfahren im Zusammenhang mit
Neuorganisierungen oder im Hinblick auf einen Verteilungsplan bei Auflösung ohne
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eine Hauptversammlung durch weniger als eine einstimmige schriftliche Zustimmung
muss mindestens 10 Tage vor der Vollziehung der Handlung, die durch die
Genehmigung gebilligt wird, erfolgen, und

(2) Eine unmittelbare Ankündigung muss über die Durchführung jeglicher
sonstigen Gesellschaftshandlungen, die ohne eine Hauptversammlung durch weniger
als eine einstimmige schriftliche Zustimmung gebilligt wurde, erfolgen.

(c) Widerruf einer Zustimmung. jeglicher Aktionär oder
Stimmrechtsbevollmächtigter eines Aktionärs oder Transfer-Begünstigter von Aktien
oder persönlicher Vertreter des Aktionärs oder des Stimmrechtsbevollmächtigten, der
eine schriftliche Zustimmung erteilt hat, kann die Zustimmung durch eine schriftliche
Mitteilung widerrufen, die beim Unternehmen vor dem Zeitpunkt eingehen muss , an
dem die schriftlichen Zustimmungen der Anzahl der zur Genehmigung der
vorgeschlagenen Handlung erforderlichen Aktien beim Schriftführer der Corporation
aktenkundig gemacht wurde; sie können dies jedoch nicht tun, nachdem die
Zustimmungen zu den Akten gereicht wurden.  Der Widerruf ist nach Eingang beim
Schriftführer der Corporation gültig.

ARTIKEL 5

VORSTANDSMITGLIEDER

5.01. Anzahl und Titel

Der Vorstand der Corporation besteht aus einem Vorstands-Vorsitzenden, einem
Präsidenten, einem obersten Betriebsleiter, einem Geschäftsführer, einem Schriftführer
und einem obersten Finanzleiter, der auch als Schatzmeister bezeichnet werden kann.
Die Corporation kann auch nach Ermessen des Board andere Vorstandsmitglieder
haben, die gemäss den Bestimmungen des Paragraphen 5.03 dieses Artikels ernannt
werden können.  Eine Person kann ein oder mehrere Ämter innehaben.  Der
Aufsichtsrat kann nach eigenem Ermessen beliebige Positionen für einen von ihm
festgelegten Zeitraum unbesetzt lassen, mit Ausnahme des Amts des Präsidenten,
Schriftführers und obersten Finanzleiters.

5.02. Ernennung

Mit Ausnahme der Vorstandsmitglieder, die gemäss den Bestimmungen des
Paragraphen 5.03 oder 5.05 dieses Artikels ernannt werden, wird der Vorstand der
Corporation jährlich durch den Aufsichtsrat ernannt. jedes Vorstandsmitglied übt seine
Funktion im Ermessen des Aufsichtsrats aus, und zwar gemäss allen Rechten, die er
im Rahmen des Anstellungsvertrags mit der Corporation hat, und übt sein Amt bis zur
Ernennung seines Nachfolgers oder bis zu seinem Rücktritt, seiner Amtsenthebung
gemäss Paragraph 5.04 oder sonstiger Ausschliessung aus.

5.03.   Sonstige Vorstandsmitglieder
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Der Aufsichtsrat kann sonstige Vorstandsmitglieder ernennen, die dazu
notwendig sind, die Corporation in die Lage zu versetzen, Urkunden und
Aktienzertifikate zu unterzeichnen, einschliesslich eines oder mehrerer
Vizepräsidenten, eines oder mehrerer stellvertretender Schriftführer und eines oder
mehrerer stellvertretenden Schatzmeister. jedes Vorstandsmitglied hat sein Amt für den
vom Board von Zeit zu Zeit durch Beschluss festgelegten Zeitraum inne und verfügt
über die entsprechend festgelegten Vollmachten und führt seine entsprechend
festgelegten Pflichten aus.

5.04. Amtsenthebung und Rücktritt

Der Aufsichtsrat kann jegliche Vorstandsmitglieder entweder mit oder ohne
triftigen Grund und gemäss den Rechten des Vorstandsmitglieds im Rahmen seines
Anstellungsvertrags mit der Corporation durch Abstimmung des Aufsichtsrats bei einer
ordentlichen oder ausserordentlichen Sitzung des Aufsichtsrats oder durch die
einstimmige schriftliche Zustimmung der dann im Amt befindlichen Direktoren ohne
eine Sitzung ihres Amtes entheben. jedes Vorstandsmitglied kann jederzeit
unbeschadet der Rechte der Corporation im Rahmen jegliches Vertrags, in welchem
das Vorstandsmitglied eine Partei ist, durch schriftliche Mitteilung an den Aufsichtsrats-
Vorsitzenden oder, wenn ein Vorstandsmitglied vorhanden ist, an den Präsidenten oder
an den Schriftführer der Corporation zurücktreten. jeglicher Rücktritt wird am Datum
wirksam, an welchem die Mitteilung eingeht, es sei denn, es wird ein späteres Datum
angegeben, wobei der Rücktritt dann am angegebenen Datum wirksam wird.  Wenn in
der Mitteilung nichts Anderweitiges aufgeführt ist, ist eine Annahme des Rücktritts
durch den Aufsichtsrat zu dessen Wirksamkeit nicht erforderlich.

5.05. Unbesetzte Stellen

Wenn das Amt des Vorstands-Vorsitzenden, Präsidenten, obersten
Betriebsleiters, Geschäftsführers, Schriftführers oder obersten Finanzleiters durch Tod,
Rücktritt,
Amtsenthebung oder aus anderen Gründen frei wird, besetzt der Aufsichtsrat es durch
Ernennen eines Nachfolgers [der das Amt für die noch nicht abgelaufene Amtszeit
innehat].  Falls irgendein anderes Amt frei wird, kann der Aufsichtsrat es nach eigenem
Ermessen für einen von ihm festgelegten Zeitraum unbesetzt lassen oder einen
Nachfolger zur Besetzung der Stelle ernennen.

5.06. Vorstands-Vorsitzender

Wenn ein derartiges Vorstandsmitglied vorhanden ist, führt der Vorstands-
Vorsitzende bei Anwesenheit bei allen Sitzungen des Vorstands den Vorsitz und übt
alle sonstigen Vollmachten und Pflichten aus, die ihm durch den Aufsichtsrat
übertragen oder gesetzlich oder laut dieser Verfassung vorgeschrieben sind.  Nach
Weisung des Aufsichtsrats unterzeichnet der Vorsitzende gegebenenfalls zusammen
mit dem Schriftführer oder dem stellvertretenden Schriftführer oder gegebenenfalls
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zusammen mit dem obersten Finanzleiter oder stellvertretenden Schatzmeister
Aktienzertifikate.  Die Unterschrift auf den Zertifikaten kann eine Faksimileunterschrift
sein.

5.07. Präsident

Die Pflichten des Präsidenten der Corporation erstrecken sich lediglich auf
administrative Funktionen der Gesellschaft, die vom Aufsichtsrat festgelegt werden
können.  Im Rahmen dieser Vollmacht und bei der Ausführung seiner Pflichten muss
der Präsident:

(a) Sitzungen.  In Abwesenheit des Board-Vorsitzenden, des Generaldirektors
und obersten Betriebsleiters bei Board-Sitzungen den Vorsitz führen.

(b) Aktienzertifikate.  Wenn nicht anderweitig vom Board angewiesen,
gegebenenfalls zusammen mit dem Schriftführer oder einem stellvertretenden
Schriftführer oder gegebenenfalls zusammen mit dem obersten Finanzleiter oder
stellvertretenden Schatzmeister alle Aktienzertifikate der Corporation unterzeichnen.
Die Unterschrift auf den Zertifikaten kann eine Faksimileunterschrift sein.

(c) Urkunden.  Gesellschaftsurkunden im Namen der Corporation nach Bedarf
unterzeichnen, um jährliche Berichtserfordernisse des Bundesstaates der
Gesellschaftsgründung zu erfüllen, damit die Corporation ihren Status als Corporation
mit gutem Ruf aufrechterhalten kann, und sonstige Urkunden je nach Festlegung durch
den Board zu unterzeichnen.

5.08. Oberster Geschäftsführer.

Oberster Geschäftsführer.  Vorbehaltlich der Aufsichtsvollmachten, die
gegebenenfalls vom Aufsichtsrat an den Vorstands-Vorsitzenden übertragen wurden,
hat der oberste Geschäftsführer der Corporation mit Ausnahme anderweitiger
Bestimmungen in dieser
Verfassung: (1) die allgemeine Aufsicht, Leitung und Kontrolle der Geschäfte und des
Vorstands der Gesellschaft; (2) die allgemeinen Vollmachten und Pflichten der
Verwaltung, die in der Regel dem Amt des Präsidenten einer Corporation innewohnen
und (3) jegliche sonstigen Vollmachten und Pflichten, die vom Aufsichtsrat oder dieser
Verfassung vorgeschrieben sind.  Im Rahmen dieser Vollmacht und bei der Ausführung
seiner Pflichten muss der oberste Geschäftsführer:

(a) Sitzungen und Versammlungen.  Bei allen Hauptversammlungen den Vorsitz
führen, bei Board-Sitzungen in Abwesenheit des Board-Vorsitzenden, oder wenn
keiner vorhanden ist, bei allen Sitzungen des Board den Vorsitz führen, und kraft
seines Amtes Mitglied aller Board-Ausschüsse sein.

(b) Aktienzertifikate.  In Abwesenheit des Präsidenten und wenn nicht
anderweitig vom Board angewiesen, gegebenenfalls zusammen mit dem Schriftführer
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oder einem stellvertretenden Schriftführer oder gegebenenfalls zusammen mit dem
obersten Finanzleiter oder stellvertretenden Schatzmeister alle Aktienzertifikate der
Corporation unterzeichnen.  Die Unterschrift auf den Zertifikaten kann eine
Faksimileunterschrift sein.

(c) Urkunden.  Gesellschaftsurkunden im Namen der Corporation wie in
Paragraph 6.02 des Artikels VI dieser Verfassung vorgeschrieben unterzeichnen.

(d) Einstellung und Entlassung von Beschäftigten.  Vorbehaltlich der Weisung
durch den Board alle Vertreter und Beschäftigten der Corporation mit Ausnahme der
Vorstandsmitglieder ernennen, des Amtes entheben, einstellen und entlassen und
Pflichten und Vergütung derselben festlegen.  Diese Funktionen können jedoch durch
den obersten Geschäftsführer oder den Aufsichtsrat an bestimmte Personen auf den
verschiedenen Verwaltungsebenen übertragen werden.

(e) Stimmberechtigte Aktien anderer Gesellschaften.  Wenn der Aufsichtsrat
keine anderweitigen Anweisungen gibt und vorbehaltlich seiner Kontrollgewalt an allen
Hauptversammlungen jeglicher Gesellschaften, bei denen diese Corporation Aktien
besitzt, persönlich teilnehmen, und wenn nicht gesetzlich untersagt, im Namen dieser
Corporation handeln und abstimmen.

5.09. Oberster Betriebsleiter.

Vorbehaltlich der Aufsichtsvollmachten, die gegebenenfalls vom Board an den
Board-Vorsitzenden übertragen wurden, hat der oberste Betriebsleiter der Corporation
mit Ausnahme anderweitiger Bestimmungen in dieser Verfassung: (1) die allgemeine
Aufsicht, Leitung und Kontrolle der tagtäglichen Betriebsabläufe der Corporation inne;
(2) jegliche sonstigen Vollmachten und Pflichten, die vom Board oder dieser
Verfassung vorgeschrieben sind.  Im Rahmen dieser Vollmacht und bei der Ausführung
seiner Pflichten muss der Oberste Betriebsleiter:

(a) Sitzungen und Versammlungen.  In Abwesenheit des Board-Vorsitzenden
und obersten Geschäftsführers bei allen Hauptversammlungen den Vorsitz führen, bei
Board-Sitzungen den Vorsitz führen und kraft seines Amtes Mitglied aller Board-
Ausschüsse sein.

(b) Urkunden.  Gesellschaftsurkunden im Namen der Corporation wie in
Paragraph 6.02 des Artikels VI dieser Verfassung vorgeschrieben unterzeichnen.

5.10. Vizepräsident.

Vizepräsident.  In Abwesenheit oder bei Verhinderung des Präsidenten, müssen
der Vizepräsident oder die Vizepräsidenten, wenn mehr als einer vorhanden ist, in der
vom Board festgelegten Rangreihenfolge, oder - wenn keine Rangreihenfolge
festgelegt ist - der vom Board bestimmte Vizepräsident alle Pflichten des Präsidenten
ausüben und zu diesem Zweck im Rahmen der Befugnisse des Präsidenten handeln.
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Der Vizepräsident oder die Vizepräsidenten haben jegliche anderen Vollmachten und
führen jegliche anderen Pflichten aus, die für sie jeweils vom Board oder durch diese
Verfassung vorgeschrieben sind.

5.11. Der Schriftführer muss :

(a) Siegel.  Das Gesellschaftssiegel verwahren und es in angemessenen Fällen
auf alle Gesellschaftsurkunden aufbringen.

(b) Unterlagen, Berichte und Bilanzen.  Die Unterlagen der Corporation
verwahren und gewährleisten, dass die Bücher, Berichte, Bilanzen, Zertifikate und alle
anderen Dokumente und Unterlagen, die gesetzlich vorgeschrieben sind, richtig
aufbewahrt und abgelegt werden.

(c) Ankündigungen.  Sicherstellen, dass alle Ankündigungen gemäss den
Bestimmungen dieser Verfassung oder nach gesetzlicher Vorschrift erfolgen.  Im Falle
der Abwesenheit, Verhinderung, des Versäumnisses oder der Weigerung des
Schriftführers, zu handeln, kann eine Ankündigung gegebenenfalls durch einen
stellvertretenden Schriftführer, durch den Präsidenten oder einen Vizepräsidenten der
Corporation oder durch den Board der Direktoren erfolgen und zugestellt werden bzw.
deren Zulassung durch diese veranlasse werden.

(d) Protokoll.  Bei allen Hauptversammlungen und Board-Sitzungen als
Schriftführer fungieren und die Protokollierung aller bei diesen Versammlungen und
Sitzungen durchgeführten Amtshandlungen im Protokollbuch vornehmen oder deren
Protokollierung veranlassen.  Im Falle der Abwesenheit, Verhinderung, des
Versäumnisses oder der Weigerung des Schriftführers, zu handeln, kann diese Pflicht
gegebenenfalls durch einen stellvertretenden Schriftführer oder eine andere Person
durchgeführt werden, die von der Person ernannt wird, die den Vorsitz führt.

(e) Protokollbuch.  Am Hauptort der Geschäftsleitung der Corporation oder
einem sonstigen Ort, der vom Board festgelegt wird, ein schriftliches Buch über die
Protokolle aller Verfahren der Aktionäre, des Board und der Board-Ausschüsse der
Corporation führen, u.a.: Zeit und Ort der Versammlung oder Sitzung, ob es sich um
eine ordentliche oder ausserordentlich Versammlung oder Sitzung handelte, die
Befugnis für eine ausserordentliche Versammlung oder Sitzung, die Art der erfolgten
Ankündigung, die Namen der Personen, die bei Board- und Ausschusssitzungen
anwesend waren, die Anzahl der Aktien, die bei Hauptversammlungen anwesend oder
vertreten waren und das Protokoll der Versammlung oder Sitzung.

(f) Gründungsurkunde.  Das Original oder eine Kopie der Gründungsurkunde mit
allen

Änderungen im Protokollbuch aufbewahren.
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(g) Verfassung.  Am Hauptort der Geschäftsleitung der Corporation das aktuelle
Original oder eine Kopie dieser Verfassung aufbewahren, die zu allen angemessenen
Zeiten während der Geschäftszeit zur Einsicht durch die Aktionäre ausliegen wird.

(h) Aktionärsbuch.  Ein Buch der Aktionäre der Corporation am Hauptort der
Geschäftsleitung der Corporation oder in den Geschäftsräumen ihres Transferagenten
oder im Registeramt im Bundesstaat der Gesellschaftsgründung aufbewahren, in dem
Namen und Anschriften aller Aktionäre und Anzahl und Gattung der Aktien jedes
Anteilseigners verzeichnet sind.

(i) Beglaubigung von Unterlagen.  Auf Antrag des Aufsichtsrats, eines einzelnen
Direktors, eines Aufsichtsrats-Ausschusses oder des Präsidenten oder eines sonstigen
Vorstandsmitglieds dieser Gesellschaft, oder wenn es gesetzlich vorgeschrieben ist,
eine Kopie der Verfassung der Corporation oder des Protokolls einer Versammlung
oder Sitzung der Gründungsmitglieder, Aktionäre, Direktoren, Board-Ausschüsse oder
sonstigen oder gemäss irgendwelchen vom Board, Board-Ausschuss oder von
Aktionären angenommenen Beschlusses als gleichlautende Abschrift beglaubigen.
Diese Pflicht kann von jedem stellvertretenden Schriftführer der Corporation ausgeführt
werden.

(j) Aktienzertifikate.  Gegebenenfalls zusammen mit dem Board-Vorsitzenden
oder dem stellvertretenden Vorsitzenden oder dem Präsidenten oder einem
Vizepräsidenten alle Aktienzertifikate der Corporation unterzeichnen.  Anstatt durch
den Schriftführer können die Aktienzertifikate gegebenenfalls durch einen
stellvertretenden Schriftführer oder durch den obersten Finanzleiter oder
stellvertretenden Schatzmeister der Corporation unterzeichnet werden.  Die
Unterschrift auf den Zertifikaten kann eine Faksimileunterschrift sein.

(k) Auslegen des Aktionärbuchs.  Das Aktionärsbuch während der regulären
Geschäftszeit zur Einsicht und zum Kopieren bereitstellen:

(1) für jeden und alle Aktionäre, die mindestens 5 Prozent der
Gesamtzahl der in Publikumbesitz befindlichen stimmberechtigten
Aktien einer Corporation besitzen oder die mindestens 1 Prozent
dieser stimmberechtigten Aktien besitzen und die bei der United
States Securities and Exchange Commission (US-
Börsenaufsichtsbehörde) ein Formular 14A in bezug auf die Wahl
von Direktoren der Corporation eingereicht haben, und zwar nach
einer fünf Tage vorher erfolgten schriftlichen Anfrage bei der
Corporation und

(2) für jeden Aktionär oder Inhaber eines Voting Trust
(Stimmbindungs)Zertifikats auf eine schriftliche Anfrage bei der
Corporation zu einem Zwecke, der in angemessenem Masse mit den
Interessen dieses Inhabers als Aktionär oder Inhaber eines Voting
Trust-Zertifikats zusammenhängt.
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Jegliche Einsicht und jegliches Kopieren gemäss diesem Paragraphen kann persönlich
oder durch einen Vertreter oder Rechtsanwalt erfolgen.

(l) Auslegen der Protokolle für Aktionäre.  Auf eine schriftliche Anfrage bei der
Corporation durch einen Aktionär oder Inhaber eines Voting Trust-Zertifikats das
Protokoll irgendwelchen Verfahren der Aktionäre, des Board oder eines Board-
Ausschusses oder jegliche Kontoführungsbücher und Unterlagen, die vom Schriftführer
verwahrt werden, zu jeglicher angemessener Zeit während der regulären
Geschäftszeiten diesem Aktionär oder Inhaber eines Voting Trust-Zertifikats oder
seinem Vertreter oder Anwalt zur Verfügung stellen, und zwar zu einem Zwecke, der in
angemessenem Masse mit den Interessen dieses Inhabers als Aktionär oder als
Inhaber dieses Voting Trust-Zertifikats zusammenhängt.  Dieses Recht der Einsicht
umfasst das Recht, Kopien und Auszüge zu erstellen.

(m) Auslegen von Unterlagen für einen Direktor.  Zu  jeglicher angemessenen
Zeit jeglichem Direktor, der dies verlangt, oder seinem Vertreter oder Anwalt alle
Gesellschaftsbücher, -unterlagen und -dokumente aller Art, mit deren Pflege und
Verwahrung der Schriftführer gemäss dieser Verfassung betraut ist bzw. die sich in
Gewahrsam des Schriftführers befinden, zur Einsicht bereitstellen.  Dieses Recht zur
Einsicht umfasst das Recht, Kopien und Auszüge zu erstellen.

(n) Sonstige Pflichten. jegliche und alle anderen Funktionen und Pflichten
durchfuhren, die in anderen Abschnitten dieser Verfassung angegeben sind und alle
anderen Pflichten, die von Zeit zu Zeit vom Board zugewiesen werden.

(o) Abwesenheit des Schriftführers.  Im Falle der Abwesenheit des Schriftführers
oder seiner Verhinderung, Vernachlässigung seiner Pflichten oder Weigerung zu
handeln kann der stellvertretende Schriftführer- oder - wenn es keinen gibt - der
oberste Finanzleiter, der als stellvertretender Schriftführer fungiert, alle Funktionen und
Pflichten des Schriftführers wahrnehmen.  In dem Falle, dass nicht nur der
Schriftführer, sondern gegebenenfalls auch der stellvertretende Schriftführer oder der
oberste Finanzleiter abwesend oder verhindert ist, seine Pflichten vernachlässigt oder
sich weigert zu handeln, kann jegliche Person, die vom Präsidenten oder vom Board
der Direktoren dazu ermächtigt wird, die Funktionen und Pflichten des Schriftführers
wahrnehmen.

5.12.  Stellvertretender Schriftführer

Wenn der Board einen oder mehrere stellvertretende Schriftführer ernennt,
muss auf Anfrage des Schriftführers oder im Falle, dass der Schriftführer abwesend
oder verhindert ist, der stellvertretende Schriftführer, oder wenn es mehr als einen gibt,
der vom Schriftführer dazu bestimmte Stellvertreter alle Pflichten des Schriftführers
ausfahren und zu diesem Zwecke im .Rahmen der Befugnisse des Schriftführers
handeln.  Ausserdem muss der bzw. die stellvertretenden Schriftführer alle weiteren
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Pflichten erfüllen, die ihm bzw. ihnen von Zeit zu Zeit vom Board oder Schriftführer
zugewiesen werden.

5.13. Oberster Finanzleiter

Der oberste Finanzleiter muss

(a) Gelder - Verwahrung und Depot.  Mit der Verwahrung von und der Sorge
und Verantwortung für alle Gelder und Wertpapiere der Corporation
betraut werden und alle Gelder im Namen der Corporation in Banken,
Treuhandgesellschaften und anderen vom Board ausgewählten
Verwahrungsstellen hinterlegen.

(b) Gelder - Empfang.  Von allen Quellen fällige und an die Corporation
zahlbare Gelder empfangen und den Empfang quittieren.

(c) Gelder - Auszahlung.  Die Gelder der Corporation nach Weisung des
Board auszahlen oder deren Auszahlung veranlassen und dabei die
entsprechenden Belege für diese Auszahlungen in Empfang nehmen.

( d) Führen von Konten.  In angemessener und korrekter Weise die Bücher und
Kontounterlagen entweder in schriftlicher Form oder in einer anderen
Form, die in eine schriftliche Form umgewandelt werden kann, führen und
pflegen.

(e) Berichte an Präsidenten und Direktoren.  Dem Präsidenten und den
Direktoren auf Anforderung einen Bericht über alle Transaktionen in seiner
Eigenschaft als oberster Finanzleiter und über die finanzielle Lage der
Corporation geben.

(f) Finanzberichte an Aktionäre.  Im Hinblick auf Finanzberichte folgende
Massnahmen treffen:

(1) Die Bilanz, die Einkommensaufstellung und Änderungsaufstellung
der Finanzlage der Corporation für das Geschäftsjahr, die in den
Jahresbericht für die Aktionäre aufgenommen werden sollen,
erstellen oder deren Erstellung veranlassen, und entweder
sicherstellen, dass den Aufstellungen ein Bericht unabhängiger
Rechnungsprüfer beigefügt ist, oder wenn kein Bericht eines
Rechnungsprüfers vorliegt bestätigen, dass die Berichte ohne
Prüfung der Bücher und Unterlagen der Corporation erstellt wurden.

(2) Auf eine schriftliche Anfrage jeglicher Aktionäre hin, die mindestens
5 Prozent der in Publikumbesitz befindlichen Aktien besitzen, eine
Einkommensaufstellung der Corporation für den Drei-, Sechs- oder
Neunmonatszeitraum des aktuellen Geschäftsjahrs, das mehr als 30
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Tage vor dem Datum der Anfrage abgelaufen ist, und eine Bilanz
der Corporation zum Ende dieses Zeitraums, und wenn für das
letzte Geschäftsjahr kein Jahresbericht an die Aktionäre geschickt
wurde, die Aufstellungen, die gemäss Absatz (1) dieses
Paragraphen erforderlich sind, erstellen oder deren Erstellung
veranlassen und an die anfragende Person ausliefern oder per Post
senden.

(3) Eine Kopie der in Absatz (2) dieses Paragraphen erwähnten
Aufstellungen am Hauptort der Geschäftsleitung der Corporation bei
den Akten aufbewahren und zu allen angemessenen Zeiten allen
Aktionären, die ihre Prüfung verlangen, deren Einsicht gewähren
oder eine Kopie der Aufstellungen an diesen Aktionär schicken.

(4) Entweder veranlassen, dass den vierteljährlichen
Einkommensaufstellungen und Bilanzen, auf die in Absatz (2)
dieses Paragraphen Bezug genommen wird, ein Bericht über die
Aufstellungen beigefügt wird, der von unabhängigen
Rechnungsprüfern erstellt wurde, die von der Corporation dazu
beauftragt wurden, oder - wenn kein Bericht vorliegt - bestätigen,
dass die Aufstellungen ohne Prüfung der Bücher und Unterlagen der
Corporation erstellt wurden.

(5) Die Finanzaufstellungen, Bilanzen, Einkommensaufstellungen und
Änderungsaufstellungen für die Finanzlage, auf die in diesem
Paragraphen Bezug genommen wird, erstellen (oder deren
Erstellung veranlassen), indem die Vermögenswerte und
Verbindlichkeiten und das Einkommen und die Ausgaben der
Corporation in angemessener Weise aufgeführt werden und die bei
der Erstellung verwendete Rechnungslegungsbasis offenlegen.

(g) Auslegen der Konten für die Aktionäre.  Auf eine schriftliche Anfrage bei der
Corporation durch einen Aktionär oder Inhaber eines Voting Trust-Zertifikats jegliche
Kontoführungsbücher und Unterlagen der Corporation zu jeglicher angemessenen Zeit
während der regulären Geschäftszeit diesem Aktionär oder Inhaber des Voting Trust-
Zertifikats oder seinem Vertreter oder Anwalt zur Einsicht bereitstellen, und zwar zu
einem Zwecke, der in angemessenem Masse mit den Interessen dieses Inhabers als
Aktionär oder als Inhaber dieses Voting Trust-Zertifikats zusammenhängt.  Dieses
Recht zur Einsicht umfasst das Recht, Kopien und Auszüge zu erstellen.

(h) Auslegen der Konten für Direktoren.  Zu jeglicher angemessenen Zeit
jeglichem
Direktor der Gesellschaft, der dies verlangt, oder seinem Vertreter oder Anwalt alle
Bücher,
Unterlagen und Dokumente aller Art, mit deren Pflege und/oder Verwahrung der
oberste
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Finanzleiter gemäss dieser Verfassung betraut ist bzw. die sich in Gewahrsam des
oberste
Finanzleiters befinden, zur Einsicht bereitstellen.  Dieses Recht zur Einsicht umfasst
das Recht,
Kopien und Auszüge zu erstellen.

(i) Aktienzertifikate.  Gegebenenfalls zusammen mit dem Board-Vorsitzenden
oder dem stellvertretenden Vorsitzenden oder dem Präsidenten oder einem
Vizepräsidenten alle Aktienzertifikate der Corporation unterzeichnen.  Anstatt durch
den obersten Finanzleiter können solche Aktienzertifikate gegebenenfalls durch einen
stellvertretenden Schatzmeister oder Schriftführer oder stellvertretenden Schriftführer
der Corporation unterzeichnet werden.  Die Unterschrift auf den Zertifikaten kann eine
Faksimileunterschrift sein.

(j) Kaution.  Wenn dies vom Board oder dem Präsidenten gefordert wird, der
Corporation eine Kaution mit einem oder mehreren Bürgen oder einer
Kautionsversicherungs-Corporation in einer für den Board ausreichenden Höhe für die
gewissenhafte Erfüllung der Pflichten als oberster Finanzleiter und für die
Wiederherstellung aller Bücher, Dokumente, Belege, Gelder und sonstiger
Eigentumswerte jeglicher Art, die sich in seinem Besitz oder unter seiner Kontrolle
befinden und der Corporation gehören, übergeben für den Fall, dass der oberste
Finanzleiter stirbt, zurücktritt, in den Ruhestand tritt oder seines Amtes enthoben wird.

(k) Sonstige Pflichten. jegliche und alle anderen Funktionen und Pflichten
durchfuhren, die vom obersten Finanzleiter gefordert werden, die in anderen
Abschnitten dieser Verfassung angegeben sein können und im allgemeinen alle
anderen Pflichten durchfahren, die nüt dem Amt des obersten Finanzleiters
einhergehen und sonstige Pflichten, die von Zeit zu Zeit vom Board zugewiesen
werden können.

(l) Abwesenheit des obersten Finanzleiters.  Im Falle der Abwesenheit,
Verhinderung oder Handlungsverweigerung des obersten Finanzleiters oder der
Vernachlässigung seiner Pflichten kann der stellvertretende Schriftführer, oder wenn
keiner vorhanden ist, der Schriftführer, der als stellvertretender Schatzmeister fungiert,
alle Funktionen und Pflichten des obersten Finanzleiters durchfuhren.  In dem Falle,
dass gegebenenfalls der stellvertretende oberste Finanzleiter oder der Schriftführer
abwesend oder verhindert ist, sich weigert zu handeln oder seine Pflichten
vernachlässigt, kann jegliche Person, die vom Präsidenten oder Vizepräsidenten oder
vom Board dazu ermächtigt wird, die Funktionen und Pflichten des obersten
Finanzleiters ausfahren.

5.14. Stellvertretender Schatzmeister
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Wenn der Board einen oder mehrere stellvertretende Schatzmeister ernennt,
müssen

diese, falls dies vom Board gefordert wird, jeweils eine Kaution mit den Bürgschaften
über eine

Summe, die vom Board vorgeschrieben werden, für die gewissenhafte Erfüllung der
Pflichten stellen.  Auf Anfrage des obersten Finanzleiters oder im Falle der
Abwesenheit oder Verhinderung des obersten Finanzleiters muss der stellvertretende
Schatzmeister alle Pflichten des obersten Finanzleiters erfüllen und zu diesem Zwecke
im Rahmen der Befugnisse des obersten Finanzleiters handeln.  Wenn es mehr als
einen stellvertretenden Schatzmeister gibt, muss der vom obersten Finanzleiter
bestimmte stellvertretende Schatzmeister oder, wenn niemand bestimmt wurde, der
vom Board bestimmte stellvertretende Schatzmeister diese Pflichten erfüllen.  Der bzw.
die stellvertretende(n) Schatzmeister müssen ausserdem alle sonstigen Pflichten
erfüllen, die ihnen von Zeit zu Zeit vom Board der Direktoren oder vom obersten
Finanzleiter zugewiesen werden.

5.15. Vergütung

Die Vorstandsmitglieder der Corporation erhalten die Gehälter und sonstigen
Vergütungen, die von Zeit zu Zeit vom Board festgelegt werden, und kein
Vorstandsmitglied soll am Empfang dieses Gehalts und dieser Vergütung aufgrund der
Tatsache gehindert werden, dass er gleichfalls ein Direktor der Corporation ist.

ARTIKEL 6
AUSFERTIGUNG VON URKUNDEN UND EINZAHLEN VON GELDERN

6.01. Beschränkungen

Mit Ausnahme der in dieser Verfassung enthaltenen Bestimmungen kann der
Board durch einen ordnungsgemäss angenommenen Beschluss jegliches
Vorstandsmitglied oder Beglichen Vertreter der Corporation dazu bevollmächtigen, in
Namen dieser Corporation einen Vertrag abzuschliessen oder eine Urkunde
auszufertigen und auszuhändigen.  Die Bevollmächtigung kann allgemeiner Natur oder
auf bestimmte Fälle beschränkt sein.  Wenn keine ausdrückliche Genehmigung
vorliegt, darf kein Vorstandsmitglied, Vertreter oder Angestellter mit irgendwelchen
Vollmachten oder Befugnissen zur rechtlichen Bindung der Corporation durch einen
Vertrag oder eine Verbindlichkeit oder zur Belastung der Kreditwürdigkeit der
Corporation oder zur Eingehung einer finanziellen Verpflichtung der Corporation für
irgendwelche Zwecke oder über irgendwelche Beträge ausgestattet werden.

6.02. Ausfertigung von Urkunden und Dokumenten

Wenn es nicht ausdrücklich vom Board oder Gesetz anders vorgeschrieben ist,
werden alle Grundstücksübertragungsurkunden und sonstigen Übertragungsurkunden,
Schuldscheine, Treuhandverträge, Hypotheken und sonstigen
Verschuldungsnachweise der Corporation und Aktienzertifikate gegebenenfalls vom
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Board-Vorsitzenden oder vom Präsidenten oder einem Vizepräsidenten der
Corporation und vom obersten Finanzleiter oder von jeglichem stellvertretenden
Schatzmeister oder dem Schriftführer oder jeglichem stellvertretendem Schriftführer
ausgefertigt, unterzeichnet oder indossiert.  Nur die Unterschriften auf den Zertifikaten
dürfen Faksimileunterschriften sein.

6.03. Unterzeichnen von Schecks

Alle Schecks, Wechsel oder sonstigen Zahlungsanweisungen zur Zahlung von
Geldern, die im Namen der Corporation ausgegeben werden, müssen von der Person
oder den Personen und in der Weise unterzeichnet werden, wie es von Zeit zu Zeit
vom Board festgelegt wird.

6.04. Einzahlen und Abheben von Geldern

(a) Alle Gelder der Gesellschaft, einschliesslich aller Schecks, Wechsel oder
sonstigen Anweisungen zur Zahlung von Geldern, die an die Corporation zahlbar sind,
müssen von Zeit zu Zeit vom obersten Finanzleiter zur Gutschrift für die Corporation
bei Beglichen Banken, Treuhandgesellschaften oder sonstigen Depotbanken, die der
Board auswählen kann oder die von jeglichem Board-Ausschuss, Vorstandsmitglied
oder Vertreter der Gesellschaft, an welche diese Vollmacht von Zeit zu Zeit übertragen
werden kann, ausgewählt werden, eingezahlt werden.  Alle Schecks, Wechsel oder
sonstigen Zahlungsanweisungen für die Zahlung von Geldern, die vor dem Einzahlen
von der Corporation indossiert werden müssen, müssen mit .einem von Hand
aufgebrachten Stempel als "nur zum Einzahlen" im Namen der Corporation indossiert
werden.

(b) Das Abheben von Geldern darf nur durch Scheck erfolgen, der wie in
Paragraph 6.03 dieses Artikels aufgeführt unterzeichnet sein muss.

ARTIKEL 7
AUSGABE VON AKTIEN UND AKTIENZERTIFIKATEN

7.01. Ausgabe von Aktien und Aktienzertifikaten

(a) Vollmacht zur Ausgabe.  Die Corporation kann eine oder mehrere
Aktiengattungen oder -serien oder beides mit vollständigen oder beschränkten
Stimmrechten oder ohne Stimmrechte und mit sonstigen Rechten, Vorzügen,
Privilegien und Beschränkungen ausgeben, die in der Gründungsurkunde aufgeführt
oder genehmigt sind.  Eine Versagung oder Beschränkung von Stimmrechten ist jedoch
erst dann wirksam, wenn eine oder mehrere Gattungen oder Serien von in
Publikumbesitz befindlichen Aktien oder schuldrechtlichen Wertpapieren einzeln oder
in ihrer Gesamtheit vollständig stimmberechtigt sind.  Eine Versagung oder
Beschränkung von Dividenden oder Tilgungsrechten ist erst dann wirksam, wenn eine
oder mehrere Gattungen oder Serien von in Publikumbesitz befindlichen Aktien einzeln
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oder in ihrer Gesamtheit einen Anspruch auf unbeschränkte Dividenden und
Tilgungsrechte haben.

(b) Gleichberechtigung.  Alle Aktien einer Gattung haben dasselbe Stimm-,
Umtauschund Rückkaufrecht und sonstige Rechte, Vorzüge, Privilegien und
Beschränkungen, es sei denn, die Gattung wird in Serien unterteilt.  Wenn eine
Gattung in Serien unterteilt wird, haben die Aktien jeder Serie dasselbe Stimm-,
Umtausch- und Rückkaufrecht und sonstige Rechte, Vorzüge, Privilegien und
Beschränkungen.

(c)  Gegenleistung.  Aktien können als jegliche Gegenleistung ausgegeben
werden, die von Zeit zu Zeit vom Board festgelegt wird und aus einem oder allen
folgenden besteht:

(1) bezahlte Gelder,

(2) geleistete Arbeit;

(3) Dienstleistungen, die der Corporation oder zu ihren Gunsten oder
bei der Bildung oder Umorganisation derselben tatsächlich geleistet
wurden

(4) gestrichene Schulden oder Bürgschaften;

(5) materielles oder immaterielles Vermögen, das von dieser
Corporation oder einer 100%igen TochterCorporation dieser
Corporation empfangen wurde.

Weder Schuldscheine der Käufers (es sei denn, sie sind durch andere
Sicherheitsgegenstände als die erworbenen Aktien ausreichend gesichert) noch
zukünftige .Dienstleistungen stellen eine Zahlung oder Teilzahlung von Aktien der
Corporation dar.

Wenn Aktien nicht gegen Geld, sondern als irgendeine andere Gegenleistung
ausgegeben werden, muss der Board durch Beschluss den angemessenen Wert der
Gegenleistung für die Corporation als Geldwert festlegen.

Wenn bei der Transaktion kein Betrug vorliegt, ist das Urteil der Direktoren
hinsichtlich des Wertes der Gegenleistung für Aktien entscheidend.

(d) Aktiendividenden; Änderung der Kapitalstruktur.  Aktien können ausserdem
als Aktiendividende oder bei einem Aktiensplitt, einer Zusammenlegung von Aktien,
einer Strukturänderung von in Publikumbesitz befindlichen Aktien in Aktien einer
anderen Gattung, einem Umtausch von in Publikumbesitz befindlichen Aktien in Aktien
einer anderen Gattung, einem Austausch von in Publikumbesitz befindlichen Aktien
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gegen Aktien einer anderen Gattung oder sonstigen Änderungen, die in Publikumbesitz
befindliche Aktien betreffen, ausgegeben werden.

(e) Konformität mit dem Aktienrecht.  Die Corporation darf keine von ihr
ausgegebenen Wertpapiere zum Verkauf anbieten oder verkaufen, unabhängig ob dies
über Emissionshäuser erfolgt, bis das Angebot oder der Verkauf die Bestimmungen
des Aktiengesetzes für den Bundesstaat der Gesellschaftsgründung erfüllt, das solche
Angebote bzw.  Verkäufe regelt, es sei denn das Wertpapier oder die Transaktion ist
von den geltenden Gesetzen und Regeln und Vorschriften dieses Bundesstaates
ausgenommen.

(f) Zahlung für Aktien. jeder Zeichner von Aktien und 'ede Person, an die Aktien
ursprünglich ausgegeben werden, ist der Corporation für die volle Gegenleistung
haftbar, die als Zahlung für die Aktien vereinbart wurde.  Die volle vereinbarte
Gegenleistung muss vor oder während der Ausgabe der Aktien gezahlt werden, es sei
denn, die Aktien werden gemäss Paragraph 7.03 dieses Artikels als teilweise
eingezahlt ausgegeben, wobei die Gegenleistung gemäss der Vereinbarung der
Zeichnung oder des Kaufs gezahlt werden soll.

(g) Aktien, die als vollständig eingezahlt gelten.  Mit Ausnahme der
Bestimmungen in Paragraph 7.03 dieses Artikels gelten Aktien, die gemäss
Unterparagraph (c) und (d) dieses Paragraphen ausgegeben werden, als vollständig
eingezahlt und nicht für weitere Nachzahlungsaufforderungen haftbar, und auch der
Inhaber der Aktien ist nicht für weitere Zahlungen gemäss den Bestimmungen des
allgemeinen Rechts des Bundesstaates der Gesellschaftsgründung haftbar.

7.02. Ausgabe von Bruchteilsaktien.

(a) Ausgabe von Bruchteilsaktien.  Die Corporation kann, wenn der Board dies
so bestimmt, anfänglich oder bei einer Übertragung Bruchteilsaktien ausgeben.

(b) Ausgabeversäumnis.  Wenn die Corporation keine Aktienbruchteile ausgibt,
muss sie im Zusammenhang mit jeder anfänglichen Ausgabe von Aktien:

(1) die Verfügung über Anteilsbruchteile derjenigen, die dazu berechtigt
sind, veranlassen,

(2) den angemessenen Wert der Bruchteile einer Aktie in bar zum
Zeitpunkt
bezahlen, an welchem diejenigen, die zum Empfang der Bruchteile berechtigt waren,

festgelegt
werden jedoch unter der Voraussetzung, dass die Corporation für Aktienbruchteile kein
Bargeld
auszahlen darf, wenn dadurch mehr als 10 Prozent der in Publikumbesitz befindlichen
Aktien irgendeiner Gattung aus dem Verkehr gezogen würde) oder
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(3) eingetragene Zwischenscheine oder Optionsscheine als bescheinigte
oder unbescheinigte Wertpapiere ausstellen, die den Inhaber bei Vorlage des
Zwischenscheins oder des Optionsscheins, die insgesamt eine vollständige Aktie
darstellen, zum Empfang eines Zertifikats für eine vollständige Aktie berechtigen.
Soweit keine anderen Bestimmungen gelten, berechtigen Zwischen- oder
Optionsscheine den Inhaber jedoch nicht zur Ausübung von Stimmrechten, zum Erhalt
von Dividenden für sie oder zur Beteiligung an irgendwelchen Vermögenswerten der
Corporation im Falle einer Liquidation.

7.03    Teilweise eingezahlte Aktien

Die Corporation kann, wenn es vom Board so festgelegt wird, ihre Aktien
insgesamt oder zum Teil als teilweise eingezahlt und vorbehaltlich etwaiger
Nachzahlungsaufforderungen für den Rest der Gegenleistung, die für sie gezahlt wird,
ausgeben.  Wenn Aktien so ausgegeben werden, muss die Corporation bei der
Festsetzung einer Dividende auf vollständig eingezahlte Aktien eine Dividende auf
teilweise eingezahlte Aktien derselben Gattung festsetzen, jedoch nur auf Basis des
Prozentsatzes der Gegenleistung, die tatsächlich für sie eingezahlt wurde.

Ein Zeichner von teilweise eingezahlten Aktien ist der Corporation gemäss
Paragraph 7.01 (f) dieses Artikels haftbar, jedoch ist eine Person, die Aktien als
Pfandnehmer,
Erbschaftsverwalter, Nachlasspfleger, Vormund, Pfleger, Treuhänder oder
Vermögensverwalter oder in irgendeiner repräsentativen oder treuhänderischen
Eigenschaft verwahrt, nicht persönlich für irgendwelche unbezahlten Restschulden
haftbar, auch wenn die Vermögensmasse und das Kapital in den Händen des
Treuhänders oder Vertreters für jegliche unbezahlten Restschulden des
Zeichnungspreises haftbar sind und die Aktien für die unbezahlte Restschuld verkauft
werden können.

7.04. Optionen

Entweder im Zusammenhang mit der Ausgabe, der Zeichnung oder dem Verkauf
ihrer Aktien, Schuldverschreibungen, Verpflichtungen, Wechsel oder sonstigen
Wertpapiere oder unabhängig von den vorstehenden Papieren kann die Gesellschaft,
wenn es so vom Board festgelegt wird, Optionen für den Kauf oder die Zeichnung von
Aktien einer beliebigen Gattung oder Serie zu jeglichen Bedingungen und
Bestimmungen gewähren, die der Board als zweckdienlich erachtet.  Optionsrechte
können übertragbar oder nicht übertragbar sein und von anderen Wertpapieren der
Corporation trennbar oder untrennbar sein, je nach Festlegung durch den Board.

7.05. Keine Vorkaufsrechte

Wenn es in den Artikeln nicht anders bestimmt wird, kann der Board Aktien,
Optionen oder Wertpapiere ausgeben, die mit Umtausch- oder Optionsrechten
ausgestattet sind, ohne sie zuerst Aktionären jeder Gattung anbieten zu müssen.
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7.06. Aktiengattungen

Die Corporation ist dazu befugt, zwei Aktiengattungen auszugeben.  Die
Corporation hat die Vollmacht 15,000,000 Stammaktien mit einem Nennwert von $ 1 0
pro Aktie und 15,000,000 Vorzugsaktien mit einem Nennwert von $ 10,- pro Aktie
auszugeben.  Aktien können von Zeit zu Zeit für solche Gegenleistungen ausgegeben
werden, die vom Board der Direktoren festgelegt werden.  Der Wert jeglichen
Vermögens, das als Voll- oder Teilzahlung für die jeweiligen Aktien
entgegengenommen wird, muss vom Board der Direktoren endgültig festgelegt werden.

Die Rechte für die Vorzugsaktien sind wie folgt-

        (i) Stimmrechte.  Mit Ausnahme irgendwelchen sonstigen ausdrücklichen
Bestimmungen in dieser Satzung oder sonstigen gesetzlichen Vorschriften haben und
besitzen
Inhaber von Stammaktien das ausschliessliche Recht auf Ankündigung von
Hauptversammlungen und ausschliessliche Stimmrechte und -vollmachten.  Die
Inhaber von
Vorzugsaktien haben kein Anrecht auf Ankündigungen von Hauptversammlungen oder
auf das
Stimmrecht bei der Wahl von Direktoren oder bei der Abstimmung über irgendwelche
sonstigen
Angelegenheiten.

(ii) Umtauschrechte.  Falls nach Datum der Ausgabe irgendwelchen
Vorzugsaktien für solche Vorzugsaktien acht (8) aufeinanderfolgende Kalenderquartale
lang keine Dividende ausgezahlt wird, haben die Inhaber solcher Aktien die Option,
nach einer schriftlichen Vorankündigung von neunzig (90) Tagen an den Schriftführer
ihre Vorzugsaktien in Stammaktien der Gesellschaft umzutauschen.  Ein solcher
Umtausch muss auf einem Umtausch des Nennwertes der Vorzugsaktien in den
Verkehrswert oder den Nennwert der Stammaktien basieren, je nachdem, welcher Wert
höher liegt.  Die Inhaber der Vorzugsaktien, die ihre Absicht zur Ausübung ihrer Option
des Umtauschs in Stammaktien schriftlich angekündigt haben, werden vom
Aktientransferagenten der Gesellschaft benachrichtigt, wenn sie ihre Aktien zum
Umtausch gegen Stammaktien zurückschicken sollen.

(iii) Liquidationsrechte.  Im Falle irgendeiner freiwilligen oder
unfreiwilligen Liquidation, Auflösung oder Abwicklung der Gesellschaft sind die Inhaber
der Vorzugsaktien jeder Serie dazu berechtigt, einen entsprechenden bevorrechtigten
Betrag in bar aus den Vermögenswerten der Gesellschaft zu erhalten, der für den
Rückkauf dieser Aktien für die Serie festgelegt wird, und einen weiteren
bevorrechtigten Betrag in bar zu erhalten, der allen aufgelaufenen und nicht
ausgezahlten Dividenden auf diese Aktien entspricht, bis einschliesslich dem Datum,
an dem die Zahlung für die Inhaber von Vorzugsa4ien verfügbar sind.  Diese
bevorrechtigten Beträge müssen vor der Auszahlung oder Bereitstellung zur
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Auszahlung irgendwelchen Beträge oder der Verteilung irgendwelchen
Vermögenswerte der Gesellschaft an die Inhaber von Stammaktien im Zusammenhang
mit der Liquidation, Auflösung oder Abwicklung der Gesellschaft ausgezahlt bzw. zur
Auszahlung bereitgestellt werden.

(iv) Dividenden.  Die Inhaber der Vorzugsaktien sind entsprechend und
nach einer Erklärung des Aufsichtsrates dazu berechtigt, aus allen Vermögenswerten,
die zu diesem Zeitpunkt rechtmässig zur Verfügung stehen, Dividenden in bar zum
entsprechenden Satz zu erhalten, der vom Board der Direktoren für diese Serie
festgelegt wurde, jedoch nicht mehr.
Diese Dividenden sind in jedem Jahr jährlich an Inhaber von Vorzugsaktien zahlbar, die
nicht weniger als 10 Tage vor dem jeweiligen Zahlungsdatum im Aktionärsbuch
eingetragen sind, wie es vom Aufsichtsrat festgelegt wurde. jegliche Dividenden, die
nicht vom Board der Direktoren beschlossen wurden, müssen ab dem Datum der
Ausgabe auflaufen und sind kumulativ.

Dividenden auf Vorzugsaktien müssen zu den entsprechenden Sätzen
auflaufen, die vom Aufsichtsrat für diese Aktien festgelegt wurde, unabhängig davon,
ob dieses Dividenden unverteilt sind.  Zahlungen aller aufgelaufenen und kumulativen
Dividenden für Vorzugsaktien erfolgen, bevor irgendwelche Dividenden für
Stammaktien der Gesellschaft beschlossen werden.

(v) Rückkauf. jegliche und alle Vorzugsaktien können nach Option der
Gesellschaft durch Beschluss des Aufsichtsrates, der zu diesem Zeitpunkt gefasst wird,
zurückgekauft werden, und zwar zu einem Preis bzw.  Preisen pro Aktie, die für diese
Serie der Vorzugsaktien festgelegt wurden, zuzüglich jeglicher Beträge, die allen
aufgelaufenen und nicht ausgezahlten Dividenden für diese Aktien bis einschliesslich
dem für den Rückkauf festgesetzten Datum entsprechen.  Auf diese Summe wird in
diesem Paragraphen als Rückkaufpreis Bezug genommen.

Die Gesellschaft muss jeglichen in diesem Unterparagraphen (c) festgelegten
Rückkauf ankündigen.  Die Ankündigung über den Rückkauf muss die Serie der
Vorzugsaktien bzw. den Teil jeglicher Serien der Vorzugsaktien, die zurückgekauft
werden sollen, das für den Rückkauf festgesetzte Datum, den Rückkaufpreis und, wenn
es sich bei den Aktien um Wertpapierzertifikate handelt, den Ort bzw. die Orte
enthalten, an denen die Aktionäre nach Übergabe ihrer Aktienzertifikate den
Rückkaufpreis ausgezahlt bekommen können.

Die Gesellschaft muss die Ankündigung des Rückkaufs per frankierter Post an
jeden zum Zeitpunkt des Versands oder zum Zeitpunkt eines rechtmässig festgesetzten
Eintragungsdatums eingetragenen Inhaber von zurückzukaufenden Aktien verschicken,
wobei die Ankündigung an den Inhaber unter der Anschrift des Inhabers adressiert
werden muss, die in den Büchern der Gesellschaft erscheint oder die der Gesellschaft
für Ankündigungszwecke gegeben wurde, oder, wenn keine solche Anschrift erscheint
oder gegeben wurde, an den Ort, an dem sich die Hauptgeschäftsstelle der
Gesellschaft befindet, und zwar nicht früher als sechzig (60) Tage und nicht später als
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zwanzig (20) Tage vor dem Datum, das für den Rückkauf festgesetzt wurde.  Die
Nichtbefolgung dieses Paragraphen führt nicht zur Ausserkraftsetzung des Rückkaufs.

Am oder nach dem für den Rückkauf festgesetzten und in der Ankündigung
aufgeführten Datum muss jeder Inhaber von Vorzugsaktien, der zum Rückkauf
aufgefordert wurde, wenn es sich um Aktienzertifikate handelt, dieses Zertifikat, das
einen Nachweis der Aktien der Gesellschaft darstellt, an dem in der Ankündigung
bestimmten Ort zurückgeben und ist dann berechtigt, den Rückkaufpreis zur
Auszahlung zu erhalten.  Wenn weniger als alle durch jegliche zurückgegebenen
Zertifikate dargestellten Aktien zurückgekauft werden, muss ein neues Zertifikat
ausgegeben werden, das die nicht zurückgekauften Aktien darstellt.  Wenn die
Ankündigung des Rückkaufs ordnungsgemäss erfolgt ist und wenn an dem für den
Rückkauf festgesetzten Datum die erforderlichen Gelder für den Rückkauf zur
Verfügung stehen, werden die Dividenden im Hinblick auf die zum Rückkauf
eingeforderten Aktien, unabhängig davon, dass die Zertifikate, die einen Nachweis für
Vorzugsaktien darstellen und die zum Rückkauf eingefordert werden, nicht
zurückgegeben wurden, nach dem für den Rückkauf festgelegten
Datum nicht mehr auflaufen, und alle Rechte im Hinblick auf die Aktien, die zum
Rückkauf eingefordert wurden, werden nach diesem Datum beendet, mit Ausnahme
des Rechts der Inhaber auf Erhalt des Rückkaufpreises ohne Zinsen bei Rückgabe
ihrer Zertifikate, wenn es sich bei den Vorzugsaktien um Zertifikate handelt.

7.07. Beteiligungspläne für Beschäftigte

(a) Vollmacht der Annahme.  Die Corporation kann nach Festlegung durch den
Board und vorbehaltlich der Genehmigung durch die Aktionäre einen
Aktienerwerbsplan bzw. ein entsprechenden Abkommen oder einen Aktienoptionsplan
bzw. ein entsprechenden Abkommen annehmen und ausfahren, in welchem Ausgabe
und Verkauf der nicht ausgegebenen Aktien oder der ausgegebenen Aktien, die
erworben oder zu erwerben sind, gegen irgendwelche festzulegenden
Gegenleistungen an einen oder mehrere der Beschäftigten oder Direktoren der
Corporation oder jeglicher TochterCorporation oder MutterCorporation der Corporation
oder an einen Treuhänder in ihrem Namen und für die Einzahlung solcher Aktien in
Teil- oder Vollzahlungen vorgesehen ist, und kann eine Unterstützung solcher
Personen bei der Einzahlung solcher Aktien durch Gegenleistung für geleistete
Dienste.  Schuldscheine oder sonstigem vorsehen.

(b) Einbeziehbare Merkmale.  Der Plan oder das Abkommen kann je nach
Festlegung durch den Board Merkmale wie die Festlegung der Teilnahmeberechtigung
daran, die Gattung und den Preis der im Rahmen des Plans oder Abkommens
auszugebenden oder zu verkaufenden Aktien, die Anzahl der Aktien, für die gezeichnet
werden kann, die Zahlungsmethode für die Aktien, die Vorbehaltung des
Eigentumsrechts bis zur endgültigen Zahlung, die Wirksamkeit der Kündigung des
Beschäftigungsverhältnisses, eine Option oder Verpflichtung seitens der Corporation
für den Rückkauf der Aktien bei Kündigung des Beschäftigungsverhältnisses,
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Beschränkungen für die Übertragung der Aktien und die zeitlichen Beschränkungen
und Beendigung des Plans enthalten.

7.08. Festlegungszertifikate

(a) Ausfertigung von Zertifikaten der Vorstandsmitglieder.  Bevor die Corporation
irgendwelche Aktien irgendeiner Gattung oder Serie ausgibt, der Rechte, Vorzüge,
Privilegien und Beschränkungen oder Anzahl der Aktien, die eine Serie darstellen oder
die Bezeichnung der Serie in den Artikeln, zwar nicht festgelegt ist, jedoch durch einen
Beschluss festgesetzt wird, der vom Board gemäss der in seinen Artikeln übertragenen
Vollmacht angenommen wird, muss ein Zertifikat der Vorstandsmitglieder bei einer im
Bundesstaat der Gesellschaftsgründung gesetzlich vorgeschriebenen Behörde
ausgefertigt und zu den Akten gereicht werden, in dem eine Abschrift des Beschlusses
und die Anzahl der Aktien der Gattung oder Serie enthalten sind und das besagt, dass
keine Aktien der Gattung oder Serie ausgegeben wurden.

(b) Änderung der Rechte.  Nach in Unterparagraph (a) dieses Abschnitts
beschriebener ordnungsgemässer Einreichung jeglichen Zertifikats der
Vorstandsmitglieder, jedoch bevor die Corporation Aktien der damit abgedeckten
Gattung oder Serie ausgegeben hat, kann der Board jegliche Rechte, Vorzüge,
Privilegien oder Beschränkungen, die durch den im Zertifikat aufgeführten Beschluss
festgelegt oder festgesetzt werden, durch die Annahme eines anderen, diesem Zweck
entsprechenden Beschlusses und der Ausfertigung oder der Einreichung eines
Zertifikats der Vorstandsmitglieder, in dem eine Abschrift des Beschlusses enthalten ist
und das besagt, dass keine Aktien der betroffenen Gattung oder Serie ausgegeben
wurden, ändern oder widerrufen.

Wenn der Board eine Änderung der Rechte veranlasst, muss die Bestimmung des
geänderten Originalfestlegungszertifikats in der Änderung bezeichnet werden.

(c) Änderung der Anzahl der Aktien der Serie.  Nachdem ein
Festlegungszertifikat ausgefertigt und ordnungsgemäss eingereicht wurde, kann der
Board die Anzahl der Aktien, die eine Serie darstellen, durch die Annahme eines
anderen, diesem Zweck entsprechenden Beschlusses, in dem eine Abschrift des
Beschlusses, die Anzahl der Aktien der Serie, die sich derzeit in Publikumbesitz
befindet, und die zahlenmässige Erhöhung oder Verringerung der Aktien, die diese
Serie darstellen, erhöhen oder verringern und sie gemäss den Gesetzen des
Bundesstaates der Gesellschaftsgründung einreichen.

7.09. Recht des Aktionärs auf Aktienzertifikat.

(a)  Recht des Aktionärs auf Aktienzertifikat. jeder Aktieninhaber in der
Corporation ist dazu berechtigt, ein im Namen der Corporation durch den Board-
Vorsitzenden [oder Vize Vorsitzenden] oder den Präsidenten oder einen
Vizepräsidenten und durch den obersten Finanzleiter oder einen stellvertretenden
Schatzmeister oder dem Schriftführer oder einem stellvertretenden Schriftführer der
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Corporation unterzeichnetes Zertifikat, auf welchem die Anzahl der Aktien und die
Gattung oder Serie der Aktien, die sich im Besitz des Aktionärs befinden, zu besitzen.
jegliche oder alle Unterschriften auf dem Zertifikat können Faksimileunterschriften sein.
In dem Falle, dass ein Vorstandsmitglied, Transferagent oder Registerführer, der ein
Zertifikat unterzeichnet hat oder dessen Faksimileunterschrift auf ein Zertifikat gesetzt
wurde, vor Ausgabe des Zertifikats kein Vorstandsmitglied, Transferagent oder
Registerführer mehr ist, kann das Zertifikat durch die Corporation mit derselben
Wirkung ausgegeben werden, als ob diese Person zum Zeitpunkt der Ausgabe ein
Vorstandsmitglied, Transferagent oder Registerführer wäre.

(b) Teilweise eingezahlte Aktien.  Wenn die Corporation teilweise eingezahlte
Aktien ausgibt, muss sie Zertifikate für diese Aktien ausgeben, die in Unterparagraph
(a) dieses Abschnitts aufgeführt sind.

7.10. Inhalt des Zertifikats

(a) Der Zertifikat muss die in Paragraph 7.O8(a) dieses Artikels aufgeführte
Angelegenheit enthalten.  Wenn ausserdem die Aktiengattungen der Corporation nüt
unterschiedlichen Rechten versehen sind oder wenn irgendeine Aktiengattung zwei
oder mehr Serien hat, muss auf dem Zertifikat eine der folgenden erscheinen:

(1) eine Erklärung der Rechte, Vorzüge, Privilegien und
Beschränkungen, die für jede Gattung oder Serie der Aktien, die zur
Ausgabe genehmigt sind, und den Inhabern der Aktien gewährt werden;

(2) eine Zusammenfassung der Rechte, Vorzüge, Privilegien und
Beschränkungen mit Bezug auf die Bestimmungen der Statuten und
jegliche Festlegungszertifikate, die diese Rechte und Beschränkungen
festlegen;

(3) eine Erklärung, in der die Geschäftsstelle oder die Vertretung der
Corporation aufgeführt wird, von der die Aktionäre auf Antrag und
kostenlos eine Abschrift der in Absatz (1) dieses Paragraphen
aufgeführten Auflistung beziehen können.

(b) Ausserdem müssen auf dem Zertifikat (wenn nicht unter Absatz (1) oder
Absatz (2) des Unterparagraphen (a) dieses Abschnitts aufgeführt) Erklärungen
erscheinen, die gemäss aller folgenden Absätze je nach Anwendbarkeit erforderlich
sind:

(1) die Tatsache, dass die Aktien Übertragungsbeschränkungen
unterliegen;

(2) wenn die Aktien nachschusspflichtig oder nicht voll eingezahlt sind,
je nach Erfordernis eine Erklärung, dass sie nachschusspflichtig
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sind oder eine Erklärung des vollständigen Betrags der zu
zahlenden Gegenleistung und der bezahlte Betrag;

(3) die Tatsache, dass die Aktien einem Abstimmungsabkommen oder
einer unwiderruflichen Stimmvollmacht oder Beschränkungen
bezüglich der Stimmrechte unterliegen, die vertragsgemäss von
der Corporation auferlegt wurden;

(4) die Tatsache, dass die Aktien rückkaufbar sind;

(5) die Tatsache, dass die Aktien umtauschbar sind und der Zeitraum
für den Umtausch.

7.11. Austausch von Zertifikaten

(a) Bei Änderung der Artikel oder Sonstigem.  Wenn die Artikel in irgendeiner
Weise geändert werden, die sich auf die in den Zertifikaten für in Publikumbesitz
befindliche Aktien enthaltenen Erklärungen auswirkt, oder wenn es aus irgendeinem
Grund nach Ermessen des Board der Direktoren wünschenswert ist, jegliche in
Publikumbesitz befindlichen Aktien für ungültig zu erklären und ein neues Zertifikat für
die Aktien auszustellen, das den Rechten des Inhabers entspricht, kann der Board alle
Inhaber von in Publikumbesitz befindlichen Zertifikaten für Aktien dazu auffordern,
diese zurückzugeben und sie innerhalb eines angemessenen Zeitraums, der vom
Board festgelegt wird, gegen neue Zertifikate auszutauschen.

(b) Inhalt der Aufforderupg.  Die Aufforderung kann besagen, dass ein Inhaber
von Zertifikaten, der in dieser Weise zur Zurückgabe aufgefordert wird, nicht dazu
berechtigt ist, abzustimmen oder Dividenden zu erhalten oder irgendwelche sonstigen
Aktionärsrechte auszuüben, bis der Inhaber die Aufforderung befolgt hat, aber die
Aufforderung kann diese Rechte nur nach einer Ankündigung und bis zur Befolgung
der Aufforderung aufheben.  Die Pflicht der Rückgabe von irgendwelchen in
Publikumbesitz befindlichen Zertifikaten kann ausserdem von der Corporation durch
ein Zivilverfahren eingeklagt werden.

7.12. Verlorengegangene, gestohlene oder zerstörte Zertifikate

(a) Ausgabe eines neuen Zertifikats.  Die Corporation kann ein neues
Aktienzertifikat oder ein neues Zertifikat für jegliche sonstigen Wertpapiere anstelle des
zuvor ausgestellten Zertifikats ausstellen, das angeblich verlorengegangen ist oder
gestohlen oder zerstört wurde.  Die Corporation kann verlangen, dass der Besitzer des
verlorengegangenen, gestohlenen oder zerstörten Zertifikats oder der Rechtsvertreter
des Besitzers bei der Corporation eine Kaution (oder eine sonstige ausreichende
Sicherheit) hinterlegt, die zur Schadloshaltung der Corporation gegen irgendwelche
Ansprüche ausreichend ist (einschliesslich Ausgaben oder Haftpflicht), die aufgrund
des angeblichen Verlusts, Diebstahls oder der Zerstörung eines Zertifikats oder der
Ausgabe eines neuen Zertifikats gegen sie erhoben werden könnten.
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(b) Kauf durch geschätzten Käufer.  Wenn nach der Ausgabe eines neuen
Wertpapiers für ein verlorengegangenes, zerstörtes oder gestohlenes Wertpapier ein
geschätzter Käufer des ursprünglichen Wertpapiers es zur Eintragung oder
Übertragung vorlegt, muss die Corporation die Übertragung eintragen, es sei denn, die
Eintragung würde zu einer Überemission führen.  In diesem Fall entspricht die
Haftungsverpflichtung der Corporation dem letzten Paragraphen des Paragraphen 8.03
von Artikel VIII dieser Verfassung.  Zusätzlich zu irgendwelchen Rechten bezüglich der
Kaution zur Schadloshaltung kann die Corporation das neue Wertpapier von der
Person wiedererlangen, an die es ausgegeben wurde oder von Beglichen Personen,
die es übernehmen, mit Ausnahme eines geschätzten Käufers.

7.13. Alternativsystem anstelle von Zertifikaten

Ungeachtet der Bestimmungen des Unterparagraphen (a), Paragraph 7.08
dieses Artikels VII, kann die Corporation ein System der Ausgabe, Eintragung und
Ubertragung ihrer Aktien durch elektronische oder sonstige Mittel anwenden, bei der
keine Ausgabe von Zertifikaten erfolgt, einschliesslich der Bestimmungen für die
Ankündigung an Käufer als Ersatz für die erforderlichen Erklärungen auf den
Zertifikaten gemäss Unterparagraph (a) und (b) des Paragraphen 7. 10 dieses Artikel
VII, wobei das System durch die US-Börsenaufsichtsbehörde oder gemäss den
Bundesgesetzen der Vereinigten Staaten genehmigt werden oder es den Gesetzen des
Bundesstaates der Gesellschaftsgründung entsprechen muss .

ARTIKEL 8

AKTIENÜBERTR-AGUNG

8.01. Pflichten der Gesellschaft

Wenn ein Wertpapier, das auf den eingetragenen Inhaber lautet, der Corporation mit
dem Antrag zur Umschreibung auf eine Übertragung hin vorgelegt wird, ist die
Corporation verpflichtet, das Wertpapier entsprechend der Übertragung gemäss Antrag
umzuschreiben, wenn:

(a) die Person, auf die das Wertpapier umgeschrieben werden soll, unter den
Bedingungen des Wertpapiers zur Umschreibung des Wertpapiers auf seinen Namen
berechtigt ist, (b) das Wertpapier durch die entsprechende Person oder einen
Vertreter, der die Vollmacht hat, für die entsprechende Person zu handeln, indossiert
wird, (c) eine angemessene Zusicherung gegeben wird, dass diese Indossamente echt
und wirksam sind, (d) jegliches geltende Recht, das sich auf die Einziehung von
Steuern bezieht, eingehalten wurde, (e) die Übertragung keine von der Corporation
auferlegten Übertragungsbeschränkungen verletzt, (4 keine Aufforderung an die
Corporation vorliegt, das Wertpapier entsprechend der Übertragung nicht
umzuschreiben, und keine ge ' rechtliche Verfügung vorliegt bzw. keine Kaution zur
Schadloshaltung von der Person erworben wird, wodurch verlangt wird, das Wertpapier
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entsprechend der Übertragung nicht im Register umzuschreiben, und (g) die
Übertragung rechtens ist bzw. die Übertragung an einen geschätzten Käufer erfolgt,

8.02. Haftungsausschluss der Gesellschaft

(a) Eintragung der Umschreibung.  Mit Ausnahme etwaiger gesetzlicher
Bestimmungen bezüglich der Einziehung von Steuern ist die Corporation dem Inhaber
oder jeglichen anderen Person gegenüber, die als Ergebnis der Eintragung einer
Umschreibung eines Wertpapiers einen Verlust erleidet, nicht haftbar, wenn:

(1) eine Eintragung der Umschreibung gemäss einem wirksamen
Indossaments erfolgte;

(2) die Corporation keine Aufforderung erhielt, die Umschreibung
aufgrund einer Übertragung nicht einzutragen, oder eine solche
Aufforderung erfolgte, jedoch nicht wirksam wurde, oder die
Corporation die Meldungspflicht gemäss den geltenden
Bundesstaats- oder Bundesgesetzen erfüllte;

(3) die Corporation die Umschreibung vor Eingang einer gerichtlichen
Verfügung, in der der Corporation die Eintragung der Umschreibung
aufgrund einer Übertragung gerichtlich verboten wird und der
angemessenen Gelegenheit, auf diese gerichtliche Verfügung zu
handeln,

(4) die Corporation nicht im geheimem Einverständnis mit dem
Schädiger handelte.

(b) Nichtbenachrichtigung der Corporation über verlorengegangene, zerstörte
oder gestohlene Wertpapiere.  Wenn ein Wertpapier verlorengegangen ist,
augenscheinlich zerstört oder unrechtmässig gestohlen wurde und der Inhaber die
Corporation über diese Tatsache innerhalb eines angemessenen Zeitraums, nachdem
er dies bemerkt, nicht entsprechend benachrichtigt, und die Corporation die
Umschreibung aufgrund einer Übertragung einträgt,
bevor sie die Benachrichtigung erhält, kann der Inhaber keinerlei Ansprüche gegen die
Corporation aufgrund der Eintragung der Umschreibung oder irgendwelche Ansprüche
auf ein neues Wertpapier anmelden.

8.03. Haftung der Gesellschaft

Wenn die Corporation eine Umschreibung aufgrund einer Übertragung eines
Wertpapiers an eine nicht dazu berechtigte Person eingetragen hat, muss die
Corporation auf Anforderung ein gleichartiges Wertpapier an den rechtmässigen
Inhaber ausliefern, es sei denn:
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(a) die Eintragung erfolgte gemäss Unterparagraph (a) des Paragraphen 8.02
dieses Artikels;

(b) der Inhaber wird an der Anmeldung irgendwelchen Ansprüche zur Eintragung
der Umschreibung aufgrund einer Übertragung gemäss Unterparagraph (c) des
Paragraphen 8.02 dieses Artikels gehindert oder

(c) die Auslieferung würde eine Überemission zur Folge haben.

Wenn im letzteren Falle ein identisches Wertpapier, das keine Überemission
darstellt, in angemessener Weise zum Verkauf zur Verfügung steht, kann die zur
Ausgabe berechtigte Person die Corporation dazu zwingen, es zu kaufen und
gegebenenfalls gegen die Rückgabe des Wertpapiers, das er besitzt, an ihn
auszuliefern, oder wenn das Wertpapier nicht in angemessener Weise zum Verkauf zur
Verfügung steht, kann die zur Ausgabe berechtigte Person von der Corporation den
Kaufpreis zurückerhalten, den die Person oder der letzte Käufer als Entgelt dafür
bezahlt hat, und zwar mit Zinsen ab Datum der Anforderung.

8.04. Haftung bei Übertragung von teilweise eingezahlten Aktien

(a) Käufer in gutem Glauben.  Ein Erwerber von Aktien, für die nicht die volle
vereinbarte Gegenleistung an die Corporation gezahlt wurde, der sie in gutem Glauben
und ohne Wissen der Tatsache erworben hat, dass sie nicht voll oder zu dem im auf
dem Zertifikat aufgeführten Ausmass eingezahlt waren, ist nur für den auf dem
Zertifikat für die dadurch repräsentierten Aktien als ausstehend aufgeführten Betrag
haftbar, bis der Erwerber die Aktien an jemanden überträgt, der für den Betrag haftbar
wird.  Die Haftbarkeit eines jeglichen Inhabers der Aktien, der sein Eigentumsrecht
über einen Erwerber herleitet und der bezüglich der Ausgabe der Aktien nicht an einem
Betrug beteiligt ist entspricht der Haftbarkeit des Erwerbers, über den sich das
Eigentumsrecht herleitet.

(b) Wissentlicher Kauf. jeder Erwerber von teilweise eingezahlten Aktien, der sie
im Rahmen eines Zertifikats erworben hat, auf dem die Tatsache der teilweisen
Einzahlung vermerkt ist, und jeder Erwerber der Aktien (mit Ausnahme des Erwerbers,
der sein Eigentumsrecht über einen Inhaber in gutem Glauben unwissentlich herleitet
und der bezüglich der Ausgabe der Aktien nicht an einem Betrug beteiligt ist), der sie in
der unmittelbaren Kenntnis erworben hat, dass die volle vereinbarte Gegenleistung
nicht zu dem auf dem Zertifikat für die Aktien aufgeführten Ausmaß eingezahlt ist, ist
der Corporation für die Teilzahlungen des fälligwerdenden unbezahlten Betrags
persönlich haftbar, bis die Aktien an jemanden übertragen werden, der für den
unbezahlten Betrag haftbar wird.

(c) Veräusserer.  In allen in Paragraph (a) oder (b) dieses Paragraphen 8.04
erwähnten Fällen bleibt der Veräusserer persönlich für die unbezahlte Gegenleistung
haftbar, wenn dies im Zertifikat so vermerkt oder schriftlich vereinbart wurde.

ARTIKEL 9
UNTERLAGEN, BERICHTE UND SIEGEL DER GESELLSCHAFT
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9.01. Sitzungsprotokolle

Die Corporation muss schriftliche Protokolle der Angelegenheiten der Aktionäre,
des Board und der Board-Ausschüsse führen.

9.02. Kontobücher und -unterlagen

Die Corporation muss angemessene und richtige Kontobücher und -unterlagen
führen, und zwar entweder in schriftlicher Form oder in irgendeiner anderen Form, die
in eine schriftliche Form umgewandelt werden kann.

9.03. Aktionärsbuch

Die Corporation muss am Hauptort der Geschäftsleitung oder in den
Geschäftsräumen ihres Transferagenten oder im Registeramt ein Aktionärsbuch zu
führen, in dem Namen und Anschriften aller Aktionäre und Anzahl und Gattung der
Aktien jedes Anteilseigners verzeichnet sind.  Das Buch muss entweder in schriftlicher
Form geführt werden oder in einer beliebigen sonstigen Form, die in eine schriftliche
Form umgewandelt werden kann.

9.04. Recht der Aktionäre auf Einsicht des Aktionärsbuchs nach
schriftlicher Aufforderung der Inhaber von vorgegebenen Prozentanteilen an
Aktien.

(a) Ein Aktionär bzw. die Aktionäre, die mindestens 5 Prozent der Gesamtheit
der in Publikumbesitz befindlichen stimmberechtigten Aktien der Corporation besitzen,
haben ein uneingeschränktes Recht darauf:

(1) die Namen und Anschriften des Aktionärsbuchs und den
Anteilsbesitz während der regulären Geschäftszeiten nach einer 5
Werktage zuvor erfolgten schriftlichen Anfrage an die Corporation
einzusehen und zu kopieren und

(2) vom Transferagenten der Corporation nach einer schriftlichen
Anforderung und nach Bezahlung der üblichen Gebühren für eine
Liste (wobei der Betrag der Gebühren vom Transferagenten auf
Anfrage dem Aktionär mitgeteilt werden muss) eine Liste der Namen
und Anschriften der Aktionäre zu erhalten, die zur Wahl der
Direktoren stimmberechtigt sind, sowie deren Anteilsbesitz mit
Wirkung des jüngsten Eintragungsdatums, an dem eine solche Liste
zusammengestellt wurde, bzw. mit Wirkung eines vom Aktionär
vorgegebenen Datums nach dem Datum der Anforderung.  Die Liste
muss spätestens am 5. Werktag nach Eingang der Anforderung
oder an dem in der Aufforderung vorgegebenen Datum, zu dem die
Liste zusammengestellt werden soll, zur Verfügung gestellt werden.
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Die Corporation hat die Verantwortung, ihren Transferagenten dazu
veranlassen, diesen Anforderungen zu entsprechen.

(b) Nach schriftlicher Anforderung jeglichen Aktionärs.  Das Aktionärsbuch wird
ausserdem jederzeit während der regulären Geschäftszeiten nach schriftlicher
Anforderung bei der Corporation für einen Zweck, der in angemessener Weise im
Zusammenhang mit den Interessen des Inhabers als Aktionär (oder Inhaber eines
Voting Trust-Zertifikats) steht, zur Einsicht und zum Kopieren durch jeglichen Aktionär
(oder Inhaber eines Voting Trust Zertifikats) ausgelegt,

(c) Einsicht durch Vertreter oder Rechtsanwalt. jegliche Einsicht und jegliches
Kopieren gemäss dieses Paragraphen 9.04 kann persönlich oder durch einen Vertreter
oder Rechtsanwalt erfolgen.

9.05. Recht des Aktionärs auf Einsicht der Kontobücher und Protokolle

Die Kontobücher und Unterlagen und Sitzungsprotokolle der Aktionäre, des
Board und der Board-Ausschüsse dieser Corporation müssen nach schriftlicher
Anforderung bei der Corporation durch jeglichen Aktionär (oder Inhaber eines Voting
Trust-Zertifikats) zu jeder angemessenen Zeit während der regulären Geschäftszeiten
für einen Zweck, der in angemessener Weise im Zusammenhang mit den Interessen
des Inhabers als Aktionär oder als Inhaber des Voting Trust-Zertifikats steht, zur
Einsicht ausgelegt werden.  Die Einsicht kann persönlich oder durch einen Vertreter
oder Rechtsanwalt erfolgen, und das Recht auf Einsicht umfasst das Recht auf das
Anfertigen von Kopien und Auszügen.

9.06. Einsicht durch Direktoren

Jeder Direktor dieser Corporation hat das uneingeschränkte Recht, zu jeder
angemessenen Zeit alle Bücher, Unterlagen und Dokumente jeglicher Art einzusehen
und zu kopieren und die Sachvermögenswerte der Corporation zu prüfen.  Diese
Prüfung und Einsicht kann persönlich oder durch einen Vertreter oder Rechtsanwalt
erfolgen, und das Recht auf Einsicht oder Prüfung umfasst das Recht auf das
Anfertigen von Kopien und Auszügen.

9.07. Jahresbericht

(a) Bei Verzicht.  Solange diese Corporation weniger als 100 eingetragene
Inhaber ihrer Aktien hat, wird kein Jahresbericht erstellt oder an Aktionäre geschickt.

(b)Wenn erforderlich.  Wenn die Corporation 100 oder mehr eingetragene
Inhaber ihrer Aktien hat, muss der Board der Direktoren die Übersendung eines
Jahresberichts per frankierter Briefpost spätestens 120 Tage nach Abschluss des
Geschäftsjahrs und mindestens 15 Tage vor der Jahreshauptversammlung, die
während des nächsten Geschäftsjahrs abgehalten werden muss, veranlassen, jedoch
unter der Voraussetzung, dass der Jahresbericht per Post dritter Klasse verschickt
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werden kann, wenn er mindestens 35 Tage vor der Jahreshauptversammlung versandt
wird.

(c) Inhalt.  (1) Der Jahresbericht hat eine Bilanz zum Stand am Ende des
Geschäftsjahrs und eine Ertragsaufstellung und Änderungsaufstellung der
Finanzpositionen für das Geschäftsjahr zu enthalten, die von einem Bericht
unabhängiger Rechnungsprüfer begleitet werden, oder wenn kein Bericht erstellt wird,
das Zertifikat eines befugten Vorstandsmitglieds der Gesellschaft, dass die
Aufstellungen ohne Prüfung anhand der Bücher und Unterlagen der Corporation
erstellt wurden.

(2) Wann ausserdem die Corporation entweder nicht den
Berichtserfordernissen von Abschnitt 13 des Wertpapierbörsengesetzes von 1934
unterliegt oder gemäss Abschnitt 12 (0 (2) dieses Gesetzes von den
Berichtserfordernissen ausgenommen ist, hat der Jahresbericht auch kurz folgendes zu
beschreiben:

(i) Jegliche Transaktion (ausschliesslich der Vergütung von
Vorstandsmitgliedern und Direktoren) während des vorangegangenen Geschäftsjahrs,
die mit einem Betrag von mehr als $40.000,- verbunden sind (ausgenommen Verträge,
die durch Ausschreibung vergeben werden, oder Dienstleistungen, die zu Preisen
geleistet werden, die gesetzlich vorgeschrieben sind) und an welcher die Corporation
[oder ihre Mutter- oder Tochtergesellschaft] beteiligt war und in welcher ein Direktor
oder Vorstandsmitglied der Corporation oder ein Inhaber von mehr als 10 Prozent der
in Publikumbesitz befindlichen stimmberechtigten Aktien der Corporation ein direkte
oder indirekte wesentliche Beteiligung hatte, wobei die Person genannt und ihre
Beziehung zur Gesellschaft, die Art der Beteiligung der Person an der Transaktion und,
wenn praktisch möglich, der Betrag der Beteiligung aufgeführt wird, unter der
Voraussetzung, dass im Falle einer Transaktion mit einer Partnerschaft, bei welcher die
Person ein Partner ist, nur die Beteiligung der Partnerschaft aufgeführt werden muss,
und des weiteren unter der Voraussetzung, dass im Falle von Transaktionen, die von
den Aktionären genehmigt wurden, kein Bericht erforderlich ist.

(ii) Den Betrag und die Sachverhältnisse jeglicher Schadloshaltung
oder Vorauszahlungen, die insgesamt mehr als zehntausend Dollar betragen, die
während des Geschäftsjahrs an jegliches Vorstandsmitglied und jeglichen Direktor der
Corporation gezahlt wurde, unter der Voraussetzung, dass im Falle der
Schadloshaltung, die von den Aktionären genehmigt wurde, kein Bericht erstellt werden
muss.

9.08. Besondere Finanzaufstellungen für Aktionäre

(a) Jeglicher Aktionär oder jegliche Aktionäre, die mindestens 5 Prozent der in
Publikumbesitz befindlichen Aktien jeglicher Gattung dieser Corporation besitzt, kann
einen schriftlichen Antrag auf eine Ertragsaufstellung der Corporation für den Drei-,
Sechs- oder Neunmonatszeitraum des aktuellen Geschäftsjahrs, das mehr als 30 Tage
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vor dem Datum der Anfrage abgelaufen ist, und eine Bilanz der Corporation zum Ende
dieses Zeitraums an die Corporation richten, und wenn ausserdem für das letzte
Geschäftsjahr kein Jahresbericht an die Aktionäre geschickt wurde, auf die
Aufstellungen, auf die in Absatz (1) des Unterparagraphen (c) des Paragraphen 9.07
dieses Artikels IX für das letzte Geschäftsjahr verwiesen wird.  Die Aufstellung muss
innerhalb von 30 Tagen nach Antrag an die antragstellende Person ausgehändigt oder
per Post geschickt werden.  Eine Kopie der Aufstellungen muss am Hauptort der
Geschäftstätigkeit der Corporation 12 Monate lang aufbewahrt werden, und sie müssen
zu allen angemessenen Zeiten jeglichen Aktionären, die ihre Prüfung verlangen, zur
Einsicht vorgelegt werden, oder es muss diesen Aktionären eine Kopie zugeschickt
werden.

(b) Den vierteljährlichen Ertragsaufstellungen und Bilanzen, auf die in Paragraph
9.08 Bezug genommen wird, muss gegebenenfalls ein Bericht der unabhängigen
Buchprüfer beiliegen, die von der Corporation beauftragt wurden, oder das Zertifikat
eines befugten Vorstandsmitglieds der Gesellschaft, dass diese Finanzaufstellungen
ohne Prüfung anhand der Bücher und Unterlagen der Corporation erstellt wurden.

9.09. Geschäftsjahr

Das Geschäftsjahr der Corporation beginnt am ersten Tag des Kalenderjahres
und endet am letzten Tag des Kalenderjahres.

9.10. Gesellschaftssiegel

Der Board muss ein Gesellschaftssiegel annehmen.  Der Schriftführer der
Corporation hat das Siegel in Gewahrsam und bringt es gegebenenfalls auf allen
Dokumenten der Corporation auf.  Das Nichtaufbringen des Siegels hat jedoch keinen
Einfluss auf die Gültigkeit irgendwelchen Urkunden.

ARTIKEL 10

BESTÄTIGUNG, EINSICHT UND ÄNDERUNG DER VERFASSUNG

10.01. Einsicht und Bestätigung der Verfassung

Die Corporation hat am Hauptort ihrer Geschäftstätigkeit das Original oder eine
Abschrift ihrer Verfassung in ihrer jeweils gültigen Fassung aufzubewahren, die den
Aktionären zu allen angemessenen Zeiten während der Geschäftszeiten zur Einsicht
zur Verfügung stehen muss.  Das Original oder eine durch eine Person, die als
Schriftführer oder stellvertretender Schriftführer der Corporation auftritt, als
gleichlautend bestätigte Abschrift der Verfassung, stellt einen Beweis des ersten
Anscheins (prima facle) der Annahme der Verfassung und der darin aufgeführten
Belange dar.
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10.02. Annahme, Änderung, Ausserkraftsetzung der Verfassung durch
Aktionäre

Diese Verfassung kann von Zeit zu Zeit durch die Genehmigung der Inhaber der in
Publikumbesitz befindlichen Aktien der Corporation geändert oder ausser Kraft gesetzt,
und eine neue oder zusätzliche Verfassung kann angenommen werden, jedoch unter
der Voraussetzung, dass die Verfassung keine Bestimmungen enthält, die dem Gesetz
oder der Gründungsurkunde der Corporation zuwiderlaufen, und dass eine Verfassung,
durch die die Anzahl der Direktoren auf eine Anzahl von weniger als 5 reduziert wird
(siehe Paragraph 2.03 des Artikels II dieser Verfassung) nicht angenommen werden
kann, wenn die Stimmen gegen ihre Annahme bei einer Hauptversammlung oder die
Aktien, die die Massnahme nicht durch schriftliche Zustimmung genehmigen, mehr als
16 2/3 Prozent der in Publikumbesitz befindlichen, stimmberechtigten Aktien
entsprechen.

10.03. Annahme, Änderung, Ausserkraftsetzung der Verfassung durch
Direktoren

Vorbehaltlich des Rechts der in Publikumbesitz befindlichen Aktien auf
Annahme, Änderung oder Ausserkraftsetzung der Verfassung (siehe Paragraph 10.02
dieser Verfassun@ und vorbehaltlich irgendwelchen Beschränkungen, die dem Board
hinsichtlich der Annahme, Änderung oder Ausserkraftsetzung von Verfassungen
auferlegt werden, kann diese Verfassung von Zeit zu Zeit und jederzeit geändert oder
ausser Kraft gesetzt werden, und es kann eine neue oder zusätzliche Verfassung durch
Genehmigung des Board der Direktoren angenommen werden, jedoch unter der
Voraussetzung, dass die Verfassung keinerlei Bestimmungen enthält, die dem Gesetz
oder den Artikeln zuwiderlaufen und dass nach Ausgabe von Aktien jegliche
Verfassung, die die Anzahl der Direktoren ändert oder den Board von einem
unveränderlichen Board auf einen veränderlichen Board ändert, nur durch
Genehmigung der in Publikumbesitz befindlichen Aktien angenommen werden kann.

ARTIKEL 11

AUSLÄNDISCHER VERTRETER

11.01. Ausländische Vertreter.

Der Board ist dazu befugt, einen befugten Vertreter in ausländischen
Rechtssprechungsgebieten zu ernennen und zu bestimmen, der im Namen der
Geschäftsinteressen der Corporation in solchen ausländischen
Rechtssprechungsgebieten handelt.  Der Zweck dieses Artikels besteht darin
sicherzustellen, dass dem Personal der Corporation Berater im Hinblick auf
Protokollangelegenheiten zur Verfügung stehen, die hinsichtlich geschäftlicher
Angelegenheiten im Namen der Corporation nach Bedarf handeln können.  Der befugte
Vertreter hat die Pflichten und Verantwortlichkeiten, die vom Board festgelegt werden.
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ARTIKEL 12

AUSLEGUNG DER VERFASSUNG

12.01. Auslegung der Verfassung

Wenn in dieser Verfassung nichts Gegenteiliges aufgeführt ist, oder wenn vom
Kontext nichts Gegenteiliges vorgeschrieben wird, unterliegt die Auslegung dieser
Verfassung den Definitionen im allgemeinen Gesellschaftsrecht für den Bundesstaat
der Gesellschaftsgründung.  Ohne die Allgemeingültigkeit des Vorangegangenen zu
beschränken, umfasst das Maskulinum das Femininum und Neutrum, die Zahl im
Singular umfasst den Plural, und die Zahl im Plural umfasst den Singular, und das Wort
"Person" umfasst eine Corporation oder sonstige Rechtseinheit sowie eine natürliche
Person.
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BESTÄTIGUNG DES SCHRIFTFÜHRERS

Ich, der Unterzeichnete, bestätige hiermit:

1. dass ich der Schriftführer der Knorr Venture Capital Group, Inc. bin und

2. dass die oben aufgeführte Verfassung, die aus zwölf Artikeln und 53 Seiten
besteht, die

Verfassung besagter Corporation darstellt, die durch einstimmige Wahl der in der
Gründungsurkunde als die ersten Direktoren dieser Corporation aufgeführten Personen
bei einer Sitzung des Board der Direktoren, die am 28.Jull 2003 in 2200B Douglas
Boulevard, Suite 100, Roseville, California 95661 ordnungsgemäss abgehalten wurde,
genehmigt wurde.

ZUR BEZEUGUNG DESSEN habe ich am 28.Jull 2003 mit meinem Namen
unterschrieben und das Siegel der Corporation aufgebracht.

William B. Halverson, Schriftführer


