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Annex l - Answers to the questions asked at the AGM 2022

Fragen von RlA Carbonara zu Traktandum l: Questions of Mr. Carbonara under agenda item l:

RA Carbonara fragt/ ob der ESGTI aus der Ausgabe

der Anleihen mit der ISIN XS2158598354 (nachfol-

gend "Anleihe") jemals Geld zugeflossen ist? Wenn

ja: wann und wie viel?

RA Carbonara asks, whether ESGTI has ever received

any money from the issuance of the bond with

ISIN XS2158598354 (hereinafter "Bond")? If so, when

and how much?

Der Vorsitzende bemerkte dass die Ausgabe der An-

leihen bereits im Jahr 2020 erfolgte, weshalb dies e/-

gentiicfi nicht mehr Gegenstand der heutigen Ver-

Sammlung ist. Die Aktionäre hatten anlässlich der Ge"

neralversammlung im Jahre 2021 Gelegenheit, dazu

Fragen zu stellen^ was im Übrigen von RA Carbonara

stellvertretend für den Aktionär Angel ßenito gemacht

wurde. Der Verwaftungsrat werden die eingereichten

Fragen zu den Anleihen aber dennoch beantworten.

Die Antwort zu dieser Frage sei nein.

7778 Cha'irman remarks that the Bands were already is-

sued in 2020 and therefore th'is is in principle not any-

more, a top'ic oftoday's Meeting. The shareholders had

the opportunlty to ask questions on the occasion ofthe

General Meeting in 2021 thereto, what RA Carbonara

d'sd in the name and on behalf of the shareholder Mr.

Angel Bemto. Nevertheless, the Board of Directors wiii

answer the submitted questlons regardmg the Bands.

The answer to this questlon is no.

RA Carbonara fragt, ob der ESGTI unter der Position

"long-term loan from bonds issued" jemals Geid zu-

geflossen ist (siehe ESGTI Annual Report 2021, Seite

25, per Stichtag 31. Dezember 2021 ausgewiesen mit

CHF 51'272'OOO.OQ)? Wenn ja: wann und wie viel?

RA Carbonara asks, whether ESGTI has ever received

money under the "long-term loan from Bonds issued"

(see ESGTI Annual Report 2021, page 25, shown äs

CHF 51,272,000.00 äs at 31 December 2021)? If so,

when and how much?

Der Vorsitzende erklärt, dass die Anleihen von Afd-

bürg S.A. ausgegeben wurden und ESGTI ledjgtlch

Empfängenn des Darlehens ist. Die Antwort auf die

Frage laute nern.

The Chairman explains that the Bands have been issued

by Aldburg S.A. and ESGTI is only the recipient of the

loan. The answer to the question is no.

RA Carbonara fragt/ ob die in Bezug auf die Anleihe

als Emittentin fungierende Aldburg S.A. unter den

fünf Darlehen, weiche Aldburg S.A. der ESGTI gemäss

Emissionsprospekt im Umfang des Nominalbetrags

der Anleihe gewährt hat, jemals Zahlungen an ESGTI

oder an ein mit ESGTI verbundenes Unternehmen ge-

leistet hat? Wenn ja: wann und wie viel und an wen

(Name/ Adresse)? Sofern ESGTI Geld aus der Anleihe

bzw. den fünf von Aldburg S.A. gewährten Darlehen

zugeflossen ist, verlangt RA Carbonara Auskunft dar-

über, was die ESGTI mit den aus der Anleihe zuge-

flossenen Mitteln getan hat?

RA Carbonara asks/ whetherAldburg S.A., acting äs is-

suer with respect to the Bond, has ever made any pay-

ments to ESGTI or any of its affiilates under the flve

loans granted äs per the bond prospectus by Aldburg

S.A. to ESGTI? If yes: When and how much and to

whom (name, address)? If ESGTI has received money

from the Bond or the five loans granted by Aldburg S.A.

RA Carbonara would like to know, what ESGTI has done

with the funds received from the Band?
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Der Vorsitzende erklärt, dass der E5GTI von der Ald- The Chairman explains that ESGTI has rece'ived no

bürg S.A. kein Geld zugeflossen ist. money from Aldburg S.A.

Weiter fragt RA Carbonara, wer die von Aldburg S.A.

ausgegebene Anleihe gezeichnet hat?

Moreover, RA Carbonara asks, who subscribed to fche

Band Issued by Aldburg S.A.?

Der Vorsitzende erklärt, dass die AnfeShe so ausgege-

ben wurde, dass die Kreditnehmer ihre Kredite in

Schuldverschreibungen umwandeln und in das Port-

foiio aufnehmen können. Die Zeichner waren alle

Gläubiger, die bereits Forderungen gegenüber der

Gesellschaft hatten.

The Chairman expSams that the band has been issued

that Senders couid change their loans in issued papers

and book them into their portfolio. Subscnbers where

a// lenders who had already daims towards the Com-

pany.

RA Carbonara fragt, ob sich nach dem öffentlich publi-

zierten Rückkaufsangebot bis am 15. Juli 2022 oder

später Inhaber von Anleihensanteilen bei ESGTIge-

meldet und Ihr Interesse an einem Verkauf der Anlei-

hensanteiie an ESGTI bekundet haben? Wenn ja:

wer?

RA Carbonara asks, whether fo!!owing fche publiciy an-

nounced buyback öfter/ any bondholders did contact

ESGTI by 15 July 2022 or äater and express an interest

in selling their bond interests to ESGTI? If so, who?

Der Vorsitzende führt aus, dass es einige Anleihens-

gläubiger gegeben habe, welche die Gesellschaft dazu

kontaktiert haben. Aus datenschutzrechtlichen Grün-

den können die Namen nicht bekanntgeben werden

und diese sind für die Geltendmachung der Aktionärs-

rechte sowieso nicht von Bedeutung.

The Chairman states that there were some bondhofd-

ers, who contacted the Company in this connection. For

reasons of data protectson, the names cannot be dis-

closed and they are anyway not relevant for the exer-

c/se of the sharehoider rights.

RA Carbonara erkundigt sich, weshalb die ESGTI

heute den Rückkauf der Anleihe offeriert?

RA Carbonara would like to know, why ESGTI is offering

to buy back the Band today?

Der Vorsitzende erklärt, dass ESGTI Fremdkapital zu

einem günstigeren Zins aufnehmen kann als zu

5.75% Zins unter dem Bond. Daher mache ein Rück-

kauf wirtschaftlich mehr Smn.

The Chairman explains that ESGTI can borrow money

at more favourable interest rates than the 5.75% on

the Bond. Thus, a repurchase makes economSc sense.

RA Carbonara führt aus, dass es gemäss ESGTI An-

nual Report 2021, Seite 23/24 ("6. Loan receivable",

per Stichtag 31. Dezember 2021 ausgewiesen mit ei-

nern Wert von CHF 60'387'215.00) im Jahr 2021 zu

einem Wechsel des Schuldners des "Loan receivabie"

gekommen ist und fragt auf welcher Grundiage der

Verwaltungsrafc der ESGTI zum Ergebnis gelangt ist,

dass trotz erfoigtem Schuldnerwechsel das Kreditri-

siko in Bezug auf den "Loan receivable" glelchgeblie-

ben ist (siehe ESGTI Annual Report 2021, Seite 24)?

RA Carbonara states that according to the ESGTI An-

nual Report 2021, page 23/24 ("6. Loan receivabie",

shown with a value of CHF 60,387,215.00 äs at 31 De-

cember 2021), there was a change in the debtor of the

"Loan receivabie" in 2021 and asks, on what basis the

Board of Directors of ESGTI did conclude that, despite

the change of debtor, the credifc risk in relation to the

"Loan receivable" remained the same (see ESGTI An-

nual Report 2021, page 24)?
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Der Vorsitzende führt aus/ dass der Verwattungsrat

den neuen Schuldner geprüft hat und ist zum Schluss

gelangt ist, dass das Kreditrisiko gleichgeblieben ist.

PwC hat diese Beurteilung im Rahmen der Revision

offensichtlich geteilt.

The Chairman informs that the Board of Dlrectors has

reviewed the new debtor and concluded that the credit

nsks remamed the same. PwC apparentiy shared this

assessment m its audit.

RA Carbonara will wissen, ob die Revisoren diesen

speziellen Punkt überprüft haben und dem zustim-

men?

RA Carbonara would llke to know, if the Auditors have

reviewed this specific item and agree on this?

Der Vorsitzende erklärt, dass die Revislonsstelle im

Zusammenhang mit ihrer Prüfung alle angeforderten

Unterlagen und Informationen erhalten hat.

The Chasrman discloses that audltors have received ai!

requested documentations and Information In connec-

tion with the audit.

RA Carbonara fragt, wer (Name und Adresse) vor die-

sem SchuSdnerwechsei Schuldner des "Loan receiva-

bje" war/ wer (Name und Adresse) nach diesem

Schuldnerwechsel Schuidner des "Loan receivabie"

geworden ist und wer (Name und Adresse) Stand

heute Schuldner des "Loan receivable" ist?

RA Carbonara asks, who (name and address) was the

debtor of the "Loan receivable" prior to this change of

debtor, who (name and address) became debtorofthe

"Loan receivable" after this change of debtor and who

(name and address) is the debtor of the "Loan receiva"

bie" äs of today?

Der Vorsitzende erklärte dass diese Angaben aufgrund

von Ge heimhaitungsverpfiich tungen nicht erteilt wer-

den können und diese Information für die Ausübung

der Aktionärsrechte nicht relevant sei.

The Chairman informs that the detalls of the debtor

cannot be dssdosed due to confidentiality obiigations

and this Information is not relevant for the exercise of

shareholders' rights.

RA Carbonara hält fest/ dass gemäss ESGTI Annual

Report 2021, Seite 25 ("10. Finandal Liabilities /

Long-term loan from bonds issued", per Stichtag

31. Dezember 2021 ausgewiesen mit einem Wert von

CHF 51'727'OOQ.OO) der "Outstanding loan receivable

and the long-term !oan from bonds issued" Im Rah-

men einer "non-cash transaction" im Vergleich zum

Vorjahr um CHF 32'000'QOO.OO vermindert wurde/ In

dem die ESGTI 16'000 Einheiten der Anleihe zum No-

minalwert gekauft hat/ und fragt, wer die Parteien

dieser "non-cash transaction" (Name, Adresse) sind

und ob im Rahmen dieser "non-cash transaction" ein

schriftlicher Vertrag abgeschlossen wurde? Wenn

nein: wie wurde die "non-cash transaction" sonst do-

kumentiert? Wenn ja: wer hat diesen Vertrag unter-

zeichnet? Insbesondere für den Fall, dass die ESGTI

Partei dieses Vertrags ist: wer hat diesen Vertrag für

die ESGTI unterzeichnet?

RA Carbonara states that accordmg to the ESGTI An-

nual Report 2021, page 25 ("10. Financiai liabilities /

Long-term loan from bonds issued"/ shown with a value

of CHF 51,727,000.00 äs at 31 December 2021), the

"Outstanding !oan receivable and the long-term loan

from bonds issued" were reduced by

CHF 32,000/000.00 compared to the previous year

withln the framework of a "non-cash transaction" by

ESGTI purchasing 16,000 units of the band at nominal

vaiue anö asks, who are the parties to this non-cash

transaction (name/ address) and if a written contract

was concluded in the context of this non-cash transac-

tion? If no; How was the non-cash transaction docu-

mented? Ifyes: Who signed this agreement? In partic-

ular, if ESGTI is a party to this agreement, who signed

this agreement on behalf of ESGTI?
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Der Vorsitzende erklärt, dass ein entsprechender Ver-

trag von zeichnungsberechtigten Mitgliedern des Ver-

wattungsrats von ESGTI unterzeichnet worden ist. Die

weiteren Angaben können aufgrund von Geheimhal-

tun gsverpflsch tungen nicht erteilt werden und diese

Information sei für die Ausübung der Aktionärsrechte

nicht relevant.

The Ctiairman expiams that an agreement has been

signed by members of the Board of Directors of ESGTI

who are authorised to sign. Further details cannot be

provided cfue to conf/dentiallty obligations and this in-

formatlon is not relevant for the exercise of sharehold-

ers' nghts.

RA Carbonara fragt nach, welche Verwaltungsräte

den Vertrag unterzeichnet haben?

RA Carbonara asks, which board members have signed

the contract?

Der Vorsitzende erklärt, dass der Vertrag von Verwal-

tungsratsmltgl/edern mit der entsprechenden Zeich-

nungsberechtigung unterzeichnet worden sei.

The Chairman dedares that the agreement was signed

by Board Members wlth the respectlve signatory power.

RA Carbonara fragt, ob dem Verwaltungsrat der ES-

GTI der "Annual Report of the Chairman" sowie die

"Audited Financiai Statements 2021" der SynDermix

AG bzw. die Jahresrechnung der SynDermix AG für

das Jahr 2021 sowie der Geschäftsbericht bzw. die

Jahresrechnung der SynDermix AG für das Jahr 2020

bei Abschluss der Jahresrechnung 2021 der ESGTI

vorgelegen haben?

RA Carbonara asks, whether the "Annuai report of the

Chairman" äs well äs the "Audited Financial Statements

2021" of SynDermix AG or the annuai financial state-

ments of SynDermix AG for the year 2021 äs well äs

the annual report or the annual financial Statements of

SynDermix AG for the year 2020 were available to the

Board of Directors of ESGTI at the time of the dosing

of the ESGTI annual financiai Statements 202l?

Der Vorsitzende bejaht dies. The Chairman affirms thss.

Weiter fragt RA Carbonara, ob der Revisionsstelle der

ESGTI der "Annual Report of the Chairman" sowie die

"Audlted Financial Statements 2021" der SynDermix

AG sowie der Geschäftsbericht bzw. die Jahresrech-

nung der SynDermix AG für das Jahr 2020 bei der

Prüfung der Jahresrechnung 2021 der ESGTI vorge-

legen haben?

Furthermore, RA Carbonara asks/ whether the "Annual

report of the Chairman" and the "Audited Financial

Statements 2021" of SynDermix AG äs weli äs the an-

nual report and the financiai Statements of SynDermix

AG for the year 2020 were available to the auditors of

ESGTI at the time of the audit of ESGTI's annual finan-

cial Statements 202l?

Der Vorsitzende erklärt, dass die RevisionssteHe Im

Zusammenhang mit der Prüfung alle angeforderten

Unterlagen und Informationen erhalten hat.

The Chairman explains that auditors have received a!!

requested documentations and Information in connec-

t'son with the audit.

Die Revisoren schliessen sich der Antwort des Vorsit-

zenden an und verweisen, was das Ergebnis ihrer Prü-

fung betnfftf auf Ihre Prüfungsbestätigung zu Händen

der Generalversamm/ung.

The auditors agree with that answer of the Chairman.

With respect to the outcome of the audit the auditors

refer to their audit opinion to the AGM.

RA Carbonara erkundigt sich, ob die Revisoren über

diese Dokumente verfügen, auf die er sich in seiner

Frage bezogen habe?

Mr. Carbonara asks, whether the auditors dispose of

the documents he refers in his question?
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Die Revisoren antworten, dass ihnen diese Unter/a-

gen für äse Zwecke ihrer Prüfung zur Verfügung ge-

stellt wurden.

The Audltors reply that they have been provided with

these documents for the purpose of the audst.

RA Carbonara erkundigt sich, ob die Revisoren diese

Unterlagen angefordert haben, worauf die Revisoren

bestätigen, dass ihnen alle für ihre Prüfung notwen-

digen Unterlagen zur Verfügung gestellt wurden.

RA Carbonara asks, whether the auditors had re-

quested these documents, whereupon the auditors con-

firmed that they had been provided with all the docu-

ments necessary for their audit.

RA Carbonara führt aus, dass gemäss ESGTI Annual

Report 2021, Seite 33/34 ("16.6 Fairvalues ofinvest-

ments and valuation risks 16.6.1 Valuation of ESG

LifeSdences Ltd") sich die Aktiven der ESG

LifeSciences AG auf CHF 49 Mio. belaufen, wobei da-

von CHF 42 Mio. auf die SynDermix AG entfallen und

die zugrundeliegende Bewertung der SynDermix AG

auf der letzten externen Bewertung der SynDermix

AG per 31. Dezember 2021 basiert. In diesem Zu-

sammenhang fragt RA Carbonara, ob der Investment

Advisor der ESGTI, also die ESG Engineering &. Con-

sulting AG, auch die letzte externe Bewertung der

SynDermix AG per 31. Dezember 2021 vorgenom-

men hat? Wenn nein: wer hat die letzte externe Be-

wertung der SynDermix AG per 31. Dezember 2021

vorgenommen?

RA Carbonara states that acmrding to the ESGTI An-

nual Report 2021, page 33/34 ("16.6 Fair values of In-

vestments and valuation risks/ 16.6.1 Vaiuation of ESG

UfeSdences Ltd"), the assets of ESG LifeSciences AG

amount to CHF 49 miilion, of which CHF 42 million are

attributable to SynDermix AG and the underlying valu-

ation of SynDermix AG is based on the last external

valuation of SynDermix AG äs at 31 December 2021. In

this context he asks, if ESGTI's Investment Advisor,

i.e./ ESG Engineering & Consulting AG, also performed

the last external valuation of SynDermix AG äs at 31

December 202l? If not: Who carried out the last exter-

nal valuation of SynDermix AG äs at 31 December

202l?

Der Vorsitzende antwortet dass die Bewertung der

SynDermix AG nicht durch den Investment Advisor

der ESTGI durchgeführt wurde. Alle Bewertungen

wurden m diesem Jahr und in den Vorjahren von ex~

fernen und unabhängigen Experten durchgeführt. Die

Bewertungen beziehen sich auf die Vermögens-

werte/Projekte einer Gesellschaft und nicht auf die

Gesellschaft selbst Die Ergebnisse dieser Bewertun-

gen spiegeln sich in der Bilanz des jeweiligen Unter"

nehmens wider und dienen als Grundlage für die Be-

rechnung des NAV.

The Chairman replies that the valuation of SynDermlx

AG has not been executed by the Investment advisor of

ESGTI. Ai! valuations have been done for this year and

for the previous years by external and independent ex-

perts. The valuations have been run on the assets/pro-

jects ofa Company and not on the Company itself. The

results ofthese valuatsons are reffected in the balance

sheet ofthe respective Company and serve äs bas'ss for

the catculati'on ofthe NAV.

RA Carbonara erkundigt sich, wer die letzte externe RA Carbonara inquires who carried out the last external

Bewertung durchgeführt hat. valuation.

Der Vorsitzende informiert, dass die letzte Bewertung

von einer speziai'is'ierten externen Bewertungsflrma

durchgeführt wurde,

The Chairman informs that the fast vaiuation has been

carried out by a speclalized externa! vafuation com-

pany.

RA Carbonara erkundigt sich, ob der Namen dieser RA Carbonara asks, whetherthe name offchis Company
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Gesellschaft genannt werden kann, was der Vorsit- could be mentioned, to which the Chairman replied in

zende verneint, the negative.

RA Carbonara fragt, wann (Datum) die letzte externe

Bewertung der SynDermix AG per 31. Dezember

2021 vorgenommen wurde?

RA Carbonara asks, when (date) the last external valu-

ation of SynDermix AG äs at 31 December 2021 was

carried out?

Der Vorsitzende erklärt, dass die Bewertungsarbeiten

von November 2021 bis Ende Januar 2022 dauerten.

Der Bericht wurde Ende Januar 2022 vorgelegt. Im

Apn! 2022 stellten die Revisoren noch einige Fragen

zum Bewertungsprozess.

The Ciiajrman cflsdoses that the work iasted from No-

vember 2021 to the end of Januar/ 2022, with a report

at the end ofJanuary 2022. In April 2022, the auditors

have asked same questions to the valuation process.

RA Carbonara erkundigt/ sich ob die Revisoren Fragen

an die Bewertungsgeselischaft gestellt haben/ was

der Vorsitzende bejaht.

RA Carbonara asks, whether the auditors had asked

questions to the vajuatlon Company/ what the Chair-

man answers in the afflrmative.

RA Carbonara möchte wissen, welche Fragen gestellt

wurden.

RA Carbonara wants to know what questions were

asked.

Der Vorsitzende übergibt an die anwesenden Vertre-

ter der Revisionsgesellschaft.

The Chairman passes the ward to the present repre-

sentati'ves ofthe statutory auditors.

Die Revisoren führen aus, dass sie allgemeine Fragen

in Bezug auf ihre Arbeit an der Bewertung gestellt ha-

ben. Zu Umfang und Ausmass der durchgeführten Ar-

heiten zur Bewertung dieser Investitionen verweisen

die Revlsoren auf die Einzelheiten in den "Key Aud'it

Matters" im veröffentlichten Revisionsbencht.

The auditors reply that those were general questions

w'sth respect to our work on the valuation, They refer to

the detasls in the "Key Audit Matters" m the pubiished

report with respect to the scope and the extend of the

work that we have performed on the valuation of these

Investments.

RA Carbonara fragt, über welche Informationen die-

jenige Person verfügte, welche die letzte externe Be-

wertung der SynDermix AG vorgenommen hat und ob

dieser Person die Jahresrechnung 2020 der SynDer-

mix AG sowie die Jahresrechnung 2021 der SynDer-

mix AG vorgelegen habe?

RA Carbonara asks/ what information the person who

carried out the last external valuation of SynDermix AG

had? Did this person had the 2020 annual financial

Statements of SynDermix AG äs well äs fche 2021 an-

nua! financlal Statements of SynDermsx AG?

Der Vorsitzende erklärt, dass das Bewertungsunter-

nehmen uneingeschränkten Zugang zu allen von ihm

angeforderten Informationen und Unterlagen hatte.

The Chairman replies that the valuation Company had

unrestricted access to ali Information and documenta-

tion they requested.

RA Carbonara führt aus, dass in der Jahresrechnung

2021 der SynDermix AG die Fortführung der Ge-

schäftstätigkeit der SynDermix AG in Zweife! gezogen

bzw. die Notwendigkeit der Konkurseröffnung über

RA Carbonara states that in the annual financial state-

ments 2021 of SynDermix AG, SynDermix AG's ability

to continue äs a going concern is doubted and the ne-

cessity of a bankruptcy declaration Is of SynDermix AG

is discussed (see Audited Financia! Statements 2021 of
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die SynDermix AG diskutiert wird (siehe Audlted Fi-

nancial Statements 2021 der SynDermlx AG, Seite 15

(18) f, "4.7 Material uncertainty to continue äs a

going concern") und fragt, was vor diesem Hinter-

grund die Bewertung der SynDermix AG mit CHF

42'324'OClO.OO bzw. der ESG LifeSciences AG mit CHF

13'963'029 (siehe ESGTI Annual Report 2021,

Seite 21) rechtfertigt?

SynDermix AG/ page 15 (18) f.). "4.7 Material uncer-

talnty to continue äs a going concern") and asks, what

justifies against this background the valuation of Syn-

Dermix AG at CHF 42,342,000 and ESG LifeSdences AG

at CHF 13,963,029 (see ESGTI Annual Report 2021,

page 21)?

Der Vorsitzende wiederholt, dass eine Bewertung der

Vermögenswerte vorgenommen worden sei. Eine An-

derung der Bewertungsrichtlinien oder eme Abwei-

chung von den Bewertungsnchtlinien ist dann erfor-

derlich, wenn der Verwaftungsrat zu dem Schluss

käme, dass der Wert grundsätzlich in Frage steht,

The Chairman explains again that there has been made

a valuation of the assets. A change m the valuation

gufde/lnes or if a different/ation from the vaiuation

guidelines wi'H be necessary, tf the Board of Directors

would come to the concluslon that the value of assets

/s in question.

RA Carbonara erkiärt, dass er dem Verwaltungsrat

der ESGTI mit Schreiben vom 20. September 2021

und 27. September 2021 sowie jüngst mit Schreiben

vom 16.Juni 2022 unter anderem angezeigt habe,

dass er der Ansicht sei, dass es sich bei den vermeint-

lich als Tochtergesellschaften der SynDermix AG ge-

führten Noxogen Therapeutics AG (nachfolgend

"Noxogen") sowie der TheraLect AG Cnschfolgend

"TheraLect") im Zeitpunkt des vermeintlichen Er-

werbs durch die SynDermix AG um Mantelgese!!-

schaften gehandelt habe und der Mantelhandel bzw.

der Erwerb entsprechender Aktien gemäss bundesge-

richtliche Rechtsprechung nichtig sei. Er fragt, was

der Verwaltungsrat der ESGTI zu unternehmen ge-

denke/ um die erfolgten unzulässigen Vermögensver-

schiebungen von der SynDermix AG auf diese Man-

telgesellschaften rückgängig zu machen?

RA Carbonara stafces that he has informed the Board of

Directors of ESGTI wifch letters dated 20 September

2021 and 27 September 2021 and most recently in a

letter dated 16 June 2022 among other things, that he

is of the opinion fchafc Noxogen Therapeutics AG (here-

inafter "Noxogen") snd TheraLect AG (hereinafter

"TheraLect")/ which aliegedly are qualified äs subsidi-

aries of SynDermix AG, were Shell companies ("Man-

telgeseilschaften") at the time of the alleged acquisition

by SynDermix AG and the sheij Company trade and the

acquisition of shares of a shell Company is nu!i and void

according to Swiss Federa! Supreme Court rulings. He

asks, what the Board of Directors of ESGTI intends to

do to reverse the unlawful transfers ofassets from Syn-

Dermix AG to these Shell companies?

Oer Vorsitzende erläutert, dass ESGTI die Geschäfts-

tätlgkeiten von TochtergeseHschaften nicht kommen"

deren kann. Der der ESGTI vorliegende Revisionsbe-

rieht für das Geschäftsjahr 2021 der Syndermix, er-

stellt von Balmer Etienne AG enthalte seines Wissens

keine Hinweise auf Verstösse gegen gesetzliche oder

andere Vorschriften.

The Chairman explains that ESGTI cannot comment

business activlties ofsubsidiary compames. ESGTI has

received the audit report for the business year 2021 of

Syndermlx, which has been made by Balmer Etienne

AG and that he is of the opinson that the audit report

does not mention any breaches of iaw or other reguia-

tsons.

Weiter fragt RA Carbonara, weiche Unterlagen der

Revisionsstelle der ESGTI vorgelegen haben, um im

Rahmen ihrer Prüfung zum Ergebnis zu gelangen/

dass ESGTI "has legal entitlemenfc to the private

Moreover, RA Carbonara asks, what documents did

ESGTI's auditors have in order to come to the conclu-

sion in their audit report that ESGTI "has legal entitle-

ment to the private equity investments" (see "Report
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equity Investments" (siehe "Report of the statutory

auditor on the financia! Statements (IFRS)" im ESGTI

Annual Report, Seite 10)?

of the statufcory auditor on the financial Statements

(IFRS)" in the ESGTI Annual Report/ page 10)?

Der Vorsitzende antwortete dass ESGTI PwC alle Un-

tertagen zur Verfügung gestellt hat, die PwC im Rah-

men ihrer Prüfungstät'igkest verlangt hat und gibt die

Frage an die Revisoren weiter.

The Chasrman replles that ESGTI has provided PwC with

ai! documents PwC has requested in connection wjth

thelr audit and passes the question to the auditors.

Die Revisoren schliessen sich der Antwort: des Vors'it-

zenden an und erklären, dass sie bei der Prüfung der

Dokumenten in keiner Weise eingeschränkt wurden.

Die Rev/soren verweisen auf den Abschnitt "KeyAudit

Matters" des veröffentlichten Revisionsberichts, wo

Art, Zeitpunkt und Umfang des Prüfungsverfahrens in

Bezug auf die Eigentumsverhältnisse an den Beteili-

gungen näher erläutert werden.

The auditors concur wlth the Chalrman's answer and

state that they were not limited in any way in their re-

view of the documentation. The auditors refer to the

section "Key AuditMatters" ofthe aud'it report, in which

the nature, timing and extent of the audit procedure in

relation to the ownership of the participations are ex-

plained in more detail.

RA Carbonara fragt, ob die Revisionsstelle der ESGTI

im Rahmen dieser Prüfung den zivilrechfcilchen Eigen-

tumserwerb der SynDermix AG an den Manteigesell-

schaften Noxogen und TheraLect geprüft hat? Wenn

ja: wie und auf welcher dokumentarischen Grund-

läge?

RA Carbonara asks, whether the audifcors of ESGTI have

examined the acquisition ofownership ofthe shell com-

panies Noxogen and TheraLect by SynDermix AG under

civll law äs part of their audit? If yes; How and on what

documentary basis?

Der Vorsitzende wiederholt, dass die ESGTI den Re-

vlsoren alle angeforderten Unterlagen für die Prüfung

o'es Jahresabschlusses 2021 zur Verfügung gesteiit

hat und gibt die Frage an die RevislonssteHe weiter.

The Chairman reiterates that ESGTI has provided the

audltors with all requested documents for the aud'it of

the 2021 financiaf Statements and passes the questson

on to the auditors.

D/'e Revisoren haben keine Ergänzungen dazu und

verweisen nochmals auf den Abschnitt "Key Audit

Matters" im veröffentlichten und öffentlich zugängii-

chen Revjslonsbencht, wo die Art, der Zeitpunkt und

der Umfang der Verfahren/ die die Revisionsstelle im

Hinblick auf die Prüfung der E/gentumsverhaltmsse

angewendet hat, festgehalten werden.

The auditors have no additions to make and refer to the

section "Key Audit Matters" in the pubisshed and pub-

iidy available auditor's report in which they state the

nature, timing and extent ofthe procedures they have

applled in relation to their audit of the financial state-

ments.

Fragen von Herrn Delyannis unter Trak-

tandum l:

Herr Deiyannis erkundigt sich, warum der Revisions-

bericht so spät zur Veröffentiichung freigegeben

wurde? In der Einladung zur Generalversammlung

habe es geheissen, dass die Jahresabschlüsse der

Tochtergesellschaften dies verzögert haben. Er

Questions of Mr. Delyannis under agenda item l:

Mr. Delyannis asks, why the audit report was released

so late for pubiication? In the invitation to the Annuai

General Meeting/ It was stated that the annual accounts

of the subsidlaries had delayed this. He would like to

know the reasons that were communicated to the BX?
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möchte die Gründe wissen, die der BX mitgeteilt wur-

den?

Der Vorsitzende verweist auf die Mitteilung^ die auf

der Homepage der BX Sw'iss veröffentlicht wurde und

öffentlich zugänglich ist.

The Chairman refers to the published notice issued on

the website of BX, which is pubHcfy available.

Herr Delyannis möchte vom Verwaltungsrat wissen/

warum es dort einen Haftungsausschluss hat? Das sei

seines Erachtens nicht normal. Der Zweck des geprüf-

ten Jahresabschlusses sei es, den Benutzern zu hel-

fen, fundierte Entscheidungen zu treffen. Er möchte

wissen, wie die BX dies zulassen konnte?

Mr. Delyannis wou!d like to have an answer from the

Board of Directors, why there is a disdaimer? He is of

the oplnion that this is not normal. The purpose of the

audited annual financial Statements is to help users to

make informed decisions. He would like to know, how

fche BXcould allow this?

Der Vorsitzende erklärt, dass dies nichts mit der BX

zu tun hat. Es handle sich um einen Standard-Disclal-

mer, der bereits In vergangenen Jahren Im Jahresab-

schluss enthalten war,

The Chairman expiains that this has nothing to do wfth

the BX. Thi's is a Standard cfisclaimer, which has been

snserted äs well in previous years.

D/e Revisoren erklären, dass der Discfaimer auf

Seite 2 nicht 7e/7 der geprüften Information als solche

ist. Im Revis'sonsbencht werden genau äse Seiten an-

gegeben, die Gegenstand der Prüfung und damit des

Bestätigungsvermerks sind.

The auditors expiasn that the disclaimer on page 2 is

not part of the audited Information äs such. The aud'i-

tor's report states precisely those pages that are the

subject of the audit and thus of the auditor's opinion.

Herr Delyannis hat Fragen zum Bericht des Verwal

tungsratspräsidenten: Er möchte wissen/ in welcher

Hinsicht das Jahr 2021 als erfolgreich zu bezeichnen

Ist? Auf Seite 45 des Berichts wird der Verluste der

Gesellschaft für 2020 mit CHF 4'349'073 und für 2021

mit CHF 18'038'975 ausgewiesen. Er ist der Ansicht,

dass hier die Unternehmensfortführung genauer ge-

prüft werden solite, und erklärt/ dass er der Ansicht

ist/ dass ein rosiges Blid gezeichnet wird, weiches

nicht den Marktpreis widerspiegelt. Für ihn sei der

Jahresbericht ziemlich schwierig zu verstehen.

Mr, Deiyannis has questions regardlng the "Chairman's

note": He would like to know in what respect 2021 has

been a successful year? Page 45 of fche report shows

the entity losses to be CHF 4/349,073 in 2020, and

CHF 18,038/975 in 2021. He is of the opinion that the

going concern assumption should be considered here in

a lot more detall and states that he thinks that a rosy

picture is being portrayed which the market price does

not reflect. For him the financial Statements are quite

difftcuifcto understand,

Der Vorsitzende verweist auf die Ausführungen im

Jahresa bschluss.

The Cha'irman refers to the explanations in the annual

report.

Herr Delyannis bittet den Verwaltungsrat/ die Ver-

Wendung des Begriffs "equal returns" auf Seite 4 des

Jahresberichts: ESGTI Investments zu erläutern?

Mr, Deiyannis asks the Board of Directors to darify the

use of the words "equa! returns" on page 4 of the an-

nual report: ESGTI Investments?

Der Vorsitzende erläutert, dass die Gesellschaft ver-

sucht, gleichermassen gute Rendlten für Investoren

The Chairman replies that the Company tries to achleve

equaily good returns for Investors and for our worid, by
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und unsere Umwelt zu erzielen, indem sie sich vor focusing on ESG principals.

allem auf ESG-Pnnzipien konzentriert.

Herr Delyannis erkundigt sich nach weiteren Informa-

tionen über öle Bewertungsfirma Trilemma/ da er

keine Informationen im Internet über sie finden

konnte und er verlangt, dass die von der Trilemma

für AltEnergis durchgeführte Bewertung den Aktionä-

ren zur Verfügung gesteiit wird.

Mr. Delyannis asks for more informatJon about the val-

uation Company Thlemma, äs he couid not find any in-

formation about them on the internet and that the val-

uation by Trilemma for AltEnergis is disclosed to the

shareholders.

Der Vorsitzende informiert Herrn Deiyanms, cfass die

Bewertung der Trilemma nicht zur Verfügung gestellt

werden kann.

The Chairman explains that the vaiuation of Trilemma

cannot be prov'ided.

Herr De!yannis erkundigt sich weiter nach dem Be-

wertungsexperten für SynDermix?

Mr. Delyannis inquires aboufc the vaiuation expert for

SynDermix?

Der Vorsitzende informiert, dass es sich um em ex~

fernes Bewertungs unternehmen handele das beauf-

tragt wurde.

The Chairman informs that ft was an external valuation

Company that had been commissloned.

Herr Deiyannis bemerkt, dass seiner Meinung nach

der Begriff "Benchmark" definiert und ausgeweitet

werden muss/ und ausserdem muss man Apfel mit

Äpfeln vergleichen und angeben, mit wem man ver-

gleicht und wie diese Benchmarks zustande gekom-

men sind. Ein unabhängiger Experte würde dies sei-

ner Meinung nach verwenden. Er meint, dass weitere

Angaben gemacht werden sollten. Schiiessiich geht

es bei ESGTI genau darum/ um ESG.

Mr. Delyannis notes that in his opinion the term "bench-

marks" needs to be defined and expanded, and further-

more, one needs to compare apples to apples and indj-

cate who one is comparing to and how fchese bench-

marks were arrived at. An independent expert wouid

use this in his opinion. He thinks that more Information

shouid be given. After all/ that is what ESGTI is about/

ESG.

Der Vorsitzende bedankt sich für diese Bemerkung. Tfie Chairman thanks for thls comment.

Herr Delyannis erkundigt sich, ob die Revisoren mit

der Unabhängigkeit des Investment Advisors zufrie-

den waren?

Mr. Delyannis asks, whether the auditors were satisfied

with the independence ofthe Investment Advisor?

D/'e Revisoren bemerken, dass sich ihr Prüfungsurtei!

auf den gesamten Jahresabschluss bezieht. Sie geben

keine Kommentare zu einzelnen Positionen der Bilanz

oder des Anhangs ab. Sie können bestätigen, dass sie

mit der Arbeite die das Management und der Verwa!-

tungsrat im Hinbfick auf die Bewertung der Investiti-

onen geleistet haben, wie in ihrem Bericht dargelegt,

zufrieden waren, und sie können wiederum auf der

Grundlage der öffentlich zugänglichen Informationen

The auditors note that their opinion relates to the finan-

e/a/ Statements äs a whole, They do not comment on

indiviüual items ofthe balance sheet or notes. They can

confirm that they were sat/sfied with the work per-

formed by the management and the Board ofDlrectors

in relatlon to the vatuation of the Investments äs set

out in their report, and agaln, based an the publicly

avaitable Information and the contents of the report,

they can confirm that they have not been limited in the
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und des Inhalts des Berichts bestätigen, dass sie we~

der In ihrem Arbeitsumfang eingeschränkt wurden,

noch ihr Prüfungsurteii in dieser Hinsicht geändert ha-

ben.

scope of the'sr work or mod'ified their opinion In this re-

spect.

Herr Delyannis zitiert einen Satz von Seite 10 - "Other

Information" des Jahresbericht: "Unser PrüfungsurteiJ

zum Jahresabschluss deckt die sonstigen Informatio-

nen im Jahresbericht nicht ab und wir geben keine

Form der ZuveriässigkeitserkSärung dazu ab." und

fragt, worauf sich diese sonstigen Informationen be-

ziehen und was PwC geprüft hat?

Mr. Delyannis quotes a sentence from page 10 - "Other

mformation" of the annual report: "Our opinion on the

financiai Statements does not cover the other infor-

mation in fche annual report and we do not express any

form of assurance conclusion thereon." and asks what

this other information relate to and what PwC dld audlt?

Die Revisoren erklären, dass die sonstigen Informati-

onen alle Informationen umfassen, die nicht zu den

geprüften Ffnanzinformatlonen gehören, aber TeH des

Jahresbenchts sind und sie im Rev/sionsbericht spe-

ziel! auf diejenigen Seiten, die tatsächlich Teil dessen

sind, was geprüft wurde, verweisen.

The aud'stors expfain that the other Information is all

Information that is outside of the audited financial In-

formatson bat part of the annual report. They made

specific reference to the pages that are actuaHy pari of

what they audited.

Herr Delyannis bittet den Verwaitungsrat zu erläu-

tern, wie der "Unrealized Gain on Loan Receivable"

auf Seite 12 - "Statement of Comprehensive Income"

berechnet wurde. Erläuterung 6 enthält seiner Mei-

nung nach keine ausreichenden Angaben/ insbeson-

dere nicht zur Berechnung des Fair Values. Dies seien

wesentliche Posten/ die die von PwC aufgestellte We-

sentlichkeitsgrenze seiner Meinung nach bei weitem

überschreiten.

Mr. Delyannis asks the Board of Directors to provide füll

details on how the "Unrealized Galn on Loan Receiva-

ble" on page 12 - "Statement of Comprehenslve In-

come" was calcuiated. He is of the opinion that note 6

does not provide adequate disclosure, especially re-

garding the fair value calculation, He Is of the opinion

that these are material items and they are way in exerts

ofthe materiality raised by PwC.

Der Vorsitzende erläutert, dass dies nach Berech-

nungsgrundsätzen durchgeführt wurde, die in solchen

Fällen üblich sind.

The Chairman informs that th'is has been calcuiated ac-

cording to ordsnary ca!cu!ation pnncipals used in such

cases.

Herr Delyannis möchte wissen/ warum die "Currenfc

Accounfcs with Investments" als langfristige Vermö"

genswerte ausgewiesen werden, wenn sie auf Verlan-

gen zahlbar sind? Seines Erachtens sollte es sich um

kurzfristige Vermögenswerte handeSn.

Mr. Delyannis asks, why the "Current Accounts with In-

vestments" have been shown äs noncurrent assets

when these are payable on demand? In his oplnion,

these should be current assets.

Der Vorsitzende nimmt das zur Kenntnis. The Chairman takes not of thss.

Herr Deiyannis bemerkt, dass vlei mehr Details zum

seiner Meinung nach sehr wesentlichen Posten Darle-

hensforderungen und der Erläuterung 6 enthaiten

Mr. Deiyannis comments that he is of the opinion that

there should be much more detai! on the "Loan recelv"

able" and note 6 because thls is a very materiai item.
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sein sollten. Er wissen, dass die Revisoren Ihren Be-

rieht nicht zu offengelegten/nicht offengelegten Pos-

ten kommentieren, aber er denke, der Verwaltungs-

rat müsse diesen sehr grundlegenden und sehr we-

sentllchen Betrag offenlegen.

He knows that the auditors do not comment on dis-

dosed/undisclosed items in their report/ but he thinks

the Board of Directors needs to disclose this very basic

and very materiai amount.

Der Vorsitzende nimmt das zur Kenntnis, The Chairman takes note ofthis.

Herr Delyannis ist der Meinung, dass die Gliederung

der Aufstellung auf Seite 14 - "Statement of Cash

Flows" verwirrend ist und die Beschriftungen nicht in-

formativ sind. Die Unterteiiung in Betriebs-/ Investi-

tions- und Finanzierungstätigkeiten müsse seiner

Meinung nach klar und deutlich sein. Es werden keine

Finanziemngstätigkeiten ausgewiesen. Es fehlen

seine Meinung nach auch Angaben (gemäss dem

Standard) über die Veräusserung der Beteiiigung,

nämlich die Bezeichnung der Beteiligung/ die An-

schaffungskosten der Beteiligung/ der Veräusse-

rungserlös/ der Gewinn oder Verlust aus der Ver-

äusserung und die Stelle, an der dieser in der Ge-

winn" und Veriustrechnung ausgewiesen wird.

Mr. Delyannis believes that the structure of the state-

ment on page 14 - "Statement of Cash Flows" is con-

fusing and the labels are not informative. He believes

that the breakdown into operating, investing and fi-

nancing activities shouid be clear and unambiguous. No

financing activities are shown. In his opinion, there is

also no information (according to the Standard) about

the dssposai of the investment/ nameiy the name of the

snvestment, the acquisition cost of the Investment/ the

proceeds of the disposal, the galn or loss on the dis-

posa! and where it is reported in the income Statement.

Der Vorsitzende nimmt das zur Kenntnis. The Chairman takes note ofthis.

Herr Delyannis erkundigt sich nach der Erläuterung,

die die Auswirkungen der Konsolidiemng erkiärt? Es

fehle der Verweis auf die Erläuterung 11.1, insbeson-

dere bezüglich der Begleichung des Kaufpreises für

SynDermix von CHF 17'080'560. Er möchte wissen,

an wen dieser Betrag gezahit wurde? Zudem sei er

der Ansicht, dass die Differenz zwischen 42,2% und

63,9%, d.h. 21,7%, einen Wert von SynDermix von

TCHF 78712 zeige. Der ausgewiesene Wert betrage

jedoch TCHF 42'342.

Mr, Delyannis asks aboutthe note explaining the effects

of consolidation? There was no reference to Note 11.1,

in particular regarding the settlement of the purchase

price for SynDermix of CHF 17/080/560. He would like

to know to whom this amount was paid, Furthermore,

he is of the opinion that the difference between 42.2%

and 63.9%, i.e., 21,7%, shows a value of SynDermix

of TCHF 78,712, butthereportedvalue is TCHF 42,342.

Der Vorsitzende erklärt, dass er dies nicht kommen-

tieren könne,

The Chairman states that he cannot comment an this.

Herrn Delyannis macht verschiedene Anmerkungen

zu den Erläuterungen auf Seite 16-18 des Jahresab-

Schlusses:

Erläuterung 2 - "Non-consolldated Investments":

Diese soliten wohl Tochtergesellschaften sein. Zur

besseren Offenlegung,

Eriäutemng 1- "ESG Engineering &.Consulting": Dies

Mr. Deiyannis comments the notes on pages 16 to 18

ofthe financial Statements:

Note 2 ~ "Non-consoiidated Investments": These should

be turned subsidiary companies. For better disclosure.

Note 2 - "ESG Engineering &. Consulting": This is an
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ist ein assoziiertes Unternehmen.

Erläuterung 2.1 - "Basis of preparation"; Wo ist die

Annahme der Unternehmensfortführung? Dies sollte

im Anhang dargestellt werden.

Erläuterung 2.3 - "New or amended Standards and

interpretations": Warum nennt / listet das Manage-

menfc die Standards oder Annahmen nicht auf, die

sich auf den Jahresabschluss auswirken?

Erläuterung 2.5 - "Status of ESGTI äs an Investment

entity äs defined in IFRS 10" erster Absatz: sehr ver-

wirrend. Erbringt ESGTI Anlageverwaltungsdienst-

ieistungen?

Erläuterung 2.5 - "Status of ESGTI äs an investment

entity äs defined in IFRS 10" zweiter Absatz: Herr

Delyannis ist der Ansicht, dass es eindeutig eine Poli-

fcik des Unternehmens gibt, keine Dividenden zu zah-

len. Es wird grundsätzlich unterstdlt, dass keine Di-

videnden gezahlt werden und jeder Aktionär jahre-

lang warten muss. Herr Delyannis moniert, dass diese

Dividendenpolitik, von den Verwaltungsräten in Frage

gestellt werden muss. Dividenden sind für Anleger

sehr wichtig.

associated Company.

Note 2.1 - "Basis of preparation": Where is the Going

Concern Assumption?This should be represented in the

notes.

Note 2.3 - "New or amended Standards and interpreta-

tions": Why does management not name / list those

Standards or interpretations, which affects the financlal

Statements?

Note 2.5 - "Status of ESGTI äs an Investment entlty äs

defined in IFRS 10" first paragraph: This is very con-

fusing. Does ESGTI provide Investment management

Services?

Note 2.5 - "Status of ESGTI äs an Investment entity äs

defined in IFRS 10" second paragraph: Mr. Delyannls is

of the opinion that there is clearly a poiicy of the com-

pany not to pay dividends. They basically intermate

that no dividenös wsii be paid and any shareholder wi!S

wait for years and years. He thlnks this is something

that need to be questioned by the directors because

dividends are ver/ imporfcant for Investors.

Der Vorsitzende nimmt das zur Kenntnis und erklärt,

dass er gerne weitere Fragen beantwortet, sofern so!"

ehe gestellt werden.

The Chairman takes note of this and states that he is

happy to answer further questfons if they were asked.

Herr Delyannis erkundigt sich nach den Bewertungs-

gesellschaften und hält fest, dass er der Meinung ist,

dass Informationen zu den Bewertungsgesellschaften

offengelegt werden müssen. Weiter möchte Herr

Delyannis wissen, ob der Zweck der von ESGTI ge-

währten Darlehen darin besteht/ den Fair Value zu

maximleren und Werte zu schaffen.

Sodann ist seiner Meinung nach die Segmentbericht-

erstattung in Erläuterung 2.17, welche der Standard

IFRS 8 verlangt, ungenügend/ da er bestreitet, dass

es nur ein Segment gibt.

Schliessiich möchte Herr Delyannis wissen, warum es

einen so grossen Unterschied bei den erhobenen

Zinssätzen gibt/ zumal der grösste Schuldner (ESG

Life Sciences) den niedrigsten Zinssatz (0/25%) zu

zahien hat/ im Vergleich zu anderen Unternehmen,

die 7,1% zahlen müssen?

Mr. Deiyannis asks about the valuation companies and

sfcates that he is of the opinion that this Information

must be provided. Furthermore/ Mr, Delyannis would

like to know If the purpose of the loans granted by

ESGTI is to maximise fair value gains and create vaiue.

Moreover, according to Mr, Delyannis, the segment re-

porting in note 2.17, which is required by the IFRS 8

Standard, is insuffident, because he disputes that there

is only one segment.

Mr. Delyannis finaliy would like to know why there is

such a big dlfference in fche interest rates charged/ es-

pecially since the largest debtor (ESG Life Sciences) has

to pay the lowest interest rate (0,25%) compared to

other companies, which have to pay 7.1%?
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Der Vorsitzende erklärt, dass er diese Informationen

nicht zur Verfügung hat. Er werde abklären, ob diese

Informationen nachgetiefert werden können.

The Chairman explains that he does not have this In-

formatlon avaHabie. He will danfy whether this i'nfor-

mation can be provided.

Herr Delyannis führt aus, dass sich das Darlehen für

die ESG Life Sciences um CHF i'859'357 erhöht habe,

während sich der Fair Value um TCHF 16'085 verrin-

gerte. Er möchte wissen/ wofür das Darlehen verwen-

det wurde und woher die Geidflüsse stammen?

Mr. Delyannis expiains that the loan for ESG Life Sei-

ences increased by CHF 1,859,357 whiie the fair value

decreased by TCHF 16/085. He would iike to know what

the loan was used for and where the cash flows did

come from?

Der Vorsitzende erklärt, dass er diese Informationen

im Moment nicht zur Verfügung hat, aber gerne prüfe,

ob sie nachgeliefert werden können.

The Chairman expfains that he does not have this In-

formation ava/lable bat he is happy to c/arify whether

thls Information can be provided.

Herr Deiyannis bemerkt/ dass die in Erläuterung 6

veröffentilchten Informationen seiner Meinung nach

sehr undurchsichtige sind. Es handelt sich um einen

hochgradig materiellen Bilanzbetrag, zu dem fast

nichts offengeiegt wird. Er möchte mehr substanzielle

Informationen an wen das Darlehen vergeben wurde?

Zudem sollen die wichtigsten Details und Bedingun-

gen sowie eine Beurteilung/ wie hoch ist das Risiko,

das damit verbunden Ist/ offengelegt werden. Es sei

erwähnt worden/ dass das Risiko berücksichtigt

wurde und sich nichts geändert hat, aber das müsse

angegeben werden. Weiter sei offenzuiegen/ wie der

nicht realisierte Gewinn berechnet wurde. Es handle

sich um einen nicht realisierten Gewinn, einen kumu-

ilerten nicht realisierten Gewinn von CHF 10'754'829/

was im Verhältnis zum ausstehenden Betrag recht

hoch ist. Sodann werde in den Eriäuterungen auch

von einer internen Umstrukturierung des Schuldners

gesprochen, aber es gebe keine Erkiämng zu den

Auswirkungen dieser Internen Umstrukturierung des

Schuldners für die ESGTI.

Mr. Delyannis comments that the disciosure in note 6

in his opinion is very opaque. It is a highly material bai-

ance sheet amount that is almost not disclosed. He

wouid like more substantive Information such äs to

whom the loan was made? Furthermore/ the key details

and condltions and evaiuation on how much risk is in-

volved shouid be disclosed. It has been mentioned thafc

this has been taken into account and nothing has

changed/ bufcthis needs to be stated. Moreover/ it must

be disciosed how the unrealised galn is caiculated. It Is

an unrealised gain/ an accumulated unrealised gain of

CHF 10,754/829. That is quite high in relation to the

amount outstanding. Furfchermore/ it is disclosed in the

notes that an internal restructuring of the debtor has

taken place, but there Is no explanation of the impact

of this internai restructuring of the debtor in ESGTI.

Der Vorsitzende antwortet, dass die Geseifschaft dse-

sen Punkt prüfen und gegebenenfalls daraufzurück-

kommen wird.

The Chalrman replies that the Company wl!l conslder

this po'mt and come back to it ifnecessary.

Herr Delyannls erkundigt sich, ob weitere Analysen zu

den sonstigen Forderungen vorgelegt werden kön-

nen? In der Erläuterung 8 heisst es/ dass eine Ver-

bindlichkeit beglichen wurde. Er möchte wissen, wo

die Offenlegung des Verkaufs der Beteiligung am ESG

Real Asset Fund zu finden ist?

Mr, Delyannis asks if further anaiysis on other receiva-

bles could be provided? In note 8 is stated thafc a liabil-

Ity has been settled. He would iike to know where the

disciosure of the sale of the participation In the ESG

Real Asset Fund is?
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Der Vorsitzende nimmt dies zur Kenntnis und erklärt,

dass er dieser Angelegenheit nachgehen werde und

gegebenenfalls darauf zurückkomme.

The Cha/rman takes note ofthls and states that he wiU

iook into this matter and come back to it if necessary.

Herr Delyannis möchte wissen/ von welchem Aktionär

und zu welchen Bedingungen das in Erläuterung 10

genannte Darlehen gewährt wurde?

Mr. Deiyannis wouid like to know from which share-

holder and under what conditions the loan disclosed in

note 10 was granted?

Der Vorsitzende erklärt, dass er diese Informationen

nicht zur Hand habe und er müsse prüfen^ ob diese

Informationen offengefegt werden können.

The Chairman states that he does not have this infor-

mat'ion to hancf and he wili have to check whether thi's

Information can be disdosed.

Herr Delyannis erkundigt sich nach Einzelheiten zu

"Dritten" und wie die Konditionen der kurzfristigen

Darlehen dieser Dritten lauten?

Zur Anleihe möchte er wissen, ob im Zeitraum vom

l. Januar 2022 bis zum 30. Juni 2022 Aktien umge-

tauscht wurden, und wenn ja, zu welchem Preis?

Mr. Delyannis asks for details on "third parties" and

what the conditions of the shorfc-term loans were?

Regarding the bond/ he would like to know if shares

were exchanged in the period from l January 2022 to

30 June 2022, and if so, at what price?

Der Vorsitzende erklärt, dass er diese Informationen

nicht zur Hand habe und er müsse prüfen^ ob diese

Informationen offengeiegt werden können.

The Chairman states that he does not have this infor-

mation to hand and he wi!! have to check whether this

Information can be disdosed.

Herr Delyannis bittet, die Beziehung zwischen der

Dariehensforderung und der begebenen Anleihe zu

erläutern?

Mr, De!yannis asks to explain the relationship between

the loan receivable and the bond issued?

Der Vorsitzende erklärt, dass er diese Informationen

nicht zur Hand habe und er prüfen müsse/ ob diese

Informationen offengelegt werden können.

The Chairman states that he does not have this infor-

mation to hand and he will have to check whether this

Information can be disclosed.

Herr Delyannis ist der Meinung, dass die Offeniegung

in Erläuterung 15 nicht IAS 24 entspricht. Es scheinen

Informationen zu fehlen: so fehlen Angaben zu Trans-

aktlonen von Dienstleistungsanbietern, die nahe ste-

hende Unternehmen und Personen sind/ für Dienst-

leistungen, die für Konzernunternehmen, Tochterge-

selischaften und assoziierte Unternehmen erbracht

werden,

Mr. Delyannis is of the opinion that the disclosure in

note 15 does not comply with IAS 24. Moreover/ there

seems to be Information missing: there is no disdosure

of related party transactions by sen/ice providers for

Services provided to group companies, subsidiaries and

assodates.

Der Vorsitzende nimmt das zur Kenntnis. The Chairman takes note ofthis.

Herr Deiyannis erkundigt sich nach den Gründen, wa-

mm der Wert der ESG LifeSciences AG im Vergleich

zum Vorjahr um 54% gesunken ist?

Mr. Delyannis asks why the vaiue of ESG LifeSciences

AG had fallen by 54% compared to the previous year?
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Der Vorsitzende erklärt,, dass er diese Informationen

nicht zur Verfügung hat Er kläre dies ab und werde

gegebenenfalls darauf zurückkommen.

The Chairman explains that he does not have th'ss in-

format'ion avaflable. He wi!! danfy thss and come back

to st if necessary.

Herr Delyannis bittet um nähere Angaben zum Darie-

hen des Hauptakfcionärs in Höhe von CHF 22/5 Mio.

und zu den Gründen dafür? Er möchte auch wissen,

wofür diese Mittel verwendet werden?

Mr. Delyannis asks for more details on the loan of

CHF 22.5 miilion from the main shareholder and the

reasonsfor it? He would also like to knowforwhatthese

funds are used?

Der Vorsitzende erklärt, dass er diese Informationen

nicht zur Verfügung hat. Er kläre dies ab und werde

gegebenenfalls darauf zurückkommen.

The Chairman explains that he does not have thss in-

formation avaiiable. He w'iil clarlfy this and come back

to it if necessary.

Herr Delyannis führt aus/ dass es derzeit einen lang-

wierigen Rechtsstreit zwischen Aktionären von Syn-

Dermix und SynDermix gebe. Er meine, dass es u.a.

um das medizinische Gerät für die Atemwege gehe.

Dies sei ein wichtiger Vermögenswert des Unterneh-

mens. In dieser Angelegenheit müsse eine Offenle-

gung erfolgen, da dies potenzieii nachteilige Folgen

für das Unternehmen und den Konzern haben kann.

Er möchte wissen, warum in dieser Hinsicht keine Of-

feniegung vorgenommen wurde?

Mr. Delyannis expiains that there is currently a pro-

tracted iegal dispute between shareholders of SynDer-

mix and SynDermix. He beiieves that one of the issues

is the respiratory medical device. This is an important

asset of the Company. There should be disdosure In thls

matter äs it can potentially have adverse consequences

for the Company and the group. He would !lke to know

why no disclosure was made in this regard?

Der Vorsitzende erklärt, dass die Gesellschaft keine

Stellung zu den Aktivitäten der SynDermix beziehen

könne.

The Chairman explains that the Company cannot com-

ment on activities of SynDermix.

Fragen von Herrn Delyannis unter Trak-

tandum 9:

Herr Delyanms fragt/ warum es keinen CEO oder CFO

im Unternehmen gibt. Dies seien Schlüsselfunktio-

nen, die theoretisch nicht ausgelagert werden sollten.

Die Verwaltungsräte seien seines Erachtens nicht ge-

schäftsführende Verwaitungsräte.

Questions of Mr. Delyannis under agenda item 9:

Mr. Delyannis asks, why there Is no CEO or CFO in the

Company. These are key functions which should theo-

reticaliy not be outsourced. In his opinion the directors

are non-executive directors.

Der Vorsitzende erklärt, dass der Verwaitungsrat be-

schlössen hat, diese Funktionen auszulagern und aus

Gründen der Kosteneinsparung Fachleute zu engagie-

ren.

The Chairman explains that the BoD has dedded to out-

source these functions and to engage speciaHst due to

saving costs.

Weiter will Herr Delyannis wissen, warum es keine

geschäftsführenden Direktoren im Verwaifcungsrat

gibt?

Furthermore, Mr. Delyannis wouid like to know, why

there are no executive dlrectors on the Board?
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Der Vorsitzende führt aus, dass der Verwaitungsrat

monatlich tagt und alle Entscheidungen von externen

Spezialisten aus verschiedenen Bereichen, die das

Unternehmen für die Vorbereitung von Venvattungs-

ratsentscheidungen eingestellt hat, gut vorbereitet

werden. Der Verwaitungsrat sei mit diesem System

sehr zufrieden.

77?e ChaSrman repl/es that the BoD meets monthiy and

all decisions are weil prepared by external spedallsts

from various fieids which the Company has hired for

preparations of board dedsion. The Board of Dlrectors

is ver/ comfortabie with this system.

Herr Delyannis sagt, dass auf der Website angegeben

wird, dass der Verwaitungsratspräsident mindestens

viermal pro Jahr einen runden Tisch mit Investoren

und Interessengruppen durchführt: "Der Austausch

mit unseren Aktionären im Rahmen von Anlegertref-

fen und Anaiystengesprächen ist für uns von ent-

scheidender Bedeutung/ da wir so unseren Fokus auf

unsere Kernprioritäten, unsere strategische Vision

und unsere Unternehmensführung schärfen können.

Unsere Chairman's Roundtables finden viermai im

Jahr statt und ermöglichen es uns, alien unseren Ak-

tionären und anderen Interessengruppen zuzuhören

und sie über neue Investitionen auf dem Laufenden

zu halten." Er bittet um Einzelheiten zu diesen Tref-

fen/ wenn sie stattgefunden haben, und wenn nicht,

um eine Erklärung, warum nicht?

Mr. Delyannis explalns that !t is stated on the websste

that the Chairman's roundtable meets Investors and

stakeholders at ieast four times per annum: "Engage-

ment with our shareholders through Investor meetings

and analyst cails is crucial to us; aiiowing us to sharpen

our focus on our core priorities/ Strategie Vision and

governance. Our Chairman's roundtables take piace

four times per year, enabling us to listen to all our

sharehoiders and other stakehoiders and keep them

abreast of new Investments," He requests that details

of these meetings are provided if they were hdd, and

if not, and explanation on why not?

Der Vorsitzende erklärt, dass keine Einzelheiten ge-

nannt werden können, da diese Art von Treffen ver-

traulich sind.

The Chairman repfies that no detalts can be given äs

these types of meetmgs are confidenti'al,

Herr Deiyannis erklärt, dass monatlich Fact Sheets

veröffentlicht werden. Diese enthalten seiner Mei-

nung nach nur einen oder drei Sätze des Vorsitzen-

den, aber keine Informationen, die Aufschluss dar-

über geben, was passiert. Er bittet darum/ in Zukunft

mehr Details zu veröffentlichen. Er möchte gerne

substanzielle Informationen erhalten.

Mr. Delyannis states that fact sheets are published

monthiy. Accordsng to Mr. Delyannis, these only contain

one or three sentences from the chairman, bufc no in-

formation aboufc what is happening. He would iike to

ask to publish more details in the future. He would like

to receive substantial Information.

Es wird davon Kenntnis genommen, wobei der Ver-

waltungsrat der Meinung ist, dass die monatlichen

Berichte viele Fakten und Informationen enthalten.

It is noted though the Board of DSrectors is of the opm-

fon that the fact sheets contaln a fot offacts ancf infor-

mat'ion.

Herr Delyannis möchte wissen, was die Verwaltungs-

rate unternommen haben, um den Aktienkurs wäh-

rend seiner Abwärtsspirale seit der Börsennotiemng

zu schützen?

Mr. Delyannis wouid like to know, what the directors

have done to protect the market value of the share

price, during Its downward spsral since its listing?
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Der Vorsitzende antwortet, dass der Verwaltungsrat

nicht viel tun kann, um den Äktjenmarkt zu beeinffus-

sen. Er kann nur seine Arbeit erledigen und die Er-

gebnssse und Informationen veröffentlichen.

The Chairman replies that the Board ofDirectors cannot

do much to Influence the stock market. It can onfy do

its Job and pubiish the resuits and Information.

Herr Delyannis erkundigt sich, ob die Gesellschaft ei-

nen Marketmaker hat?

Mr. Delyannis enquires whether the Company has a

market-maker?

Frau Marty antwortet, dass das Unternehmen einen

Marketmaker beauftragt hat. Ausserdem hat ESGTI

einen externen Analysten mit der Erstellung eines Re-

ports beauftragt.

Mrs. Marty answers that the Company has engaged a

market maker. Moreover, ESGTI has commissioned an

external analyst to prepare a report.

Herr Delyannis verlangt eine Erklärung für den gros-

sen Unterschied zwischen dem Net Asset Value und

dem Marktpreis in diesem Jahr? Er will wissen/ warum

es einen so grossen Abschlag gibt und warum der

Verwaltungsrat nichts unternimmt?

Mr. Deiyannis requests an expianation for the big dif-

ference between the net asset value and the market

price this year? He would like to know, why there is

such a large discount and why has thls not been ad-

dressed by the Board?

Der Vorsitzende erklärte dass er diese Informationen

nicht vorliegen habe und gegebenenfails darauf zu-

rückkomme.

The Chairman states that he does not have thjs infor-

mation and wili come back to it if necessary.

Herr Delyannis möchte vom Verwaltungsrat wissen,

ob er sich keine Sorgen mache, dass an der Börse 500

Aktien für CHF 1.00 verkauft werden?

Der Vorsitzende erklärt, dass er diese hypothetische

Frage nicht beantworten könne.

Mr. Delyannis would like to know from the Board of Di-

rectors ifthey are not worried 500 shares could be sold

at the Stock exchange for CHF 1.00?

The Chairman replies that he cannot answer this hypo-

thetlcal questlon.

Herr Delyannis führt aus, dass bei zahireichen Gele-

genheiten der Analystenbericht von Edison erwähnt

worden ist, zumindest seit Oktober letzten Jahres. Er

habe diesen Bericht mehrfach angefordert und ihm

sei mitgeteilt worden/ dass er zusammen mildern ge-

prüften Jahresabschiuss veröffentlicht werden würde.

Er erkundigt sich, warum der Edison-Behcht und die

Angaben zum Marketmaker nicht vorgelegt wurden?

Mr, Delyannis states that the Edison analyst report has

been mentioned an numerous occasions, at least since

October last year. He had requested this report several

times and was told that it would be pubiished together

with the audited annual accounts. He asks why the Ed-

ison report and the market maker information were not

provided?

Der Vorsitzende erklärt, dass er dies abklären müsse

und gegebenenfalls darauf zurückkomme.

The Chairman explains that he will have to clarify this

and come back to it if necessary.

Herr Delyannis kommt auf den Rückkauf der Anleihe

zurück und sagt, öass erwähnt worden sei, dass der

Rückkauf aus Kostengründen erfolge und er rechnet

die Kosten der Anleihe vor. Er möchte gerne weitere

Mr. Deiyannis comes back to the repurchase of the

band and states that St was mentioned that the buy-

back was for cost reasons and he calculates the cost of

the bond. He would like to receive more details on the
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Details zur Anleihe und der Mifctelherkunft erhalten, bond and the source offunds.

Der Vorsitzende erklärt, dass die Anleihe 2020 her-

ausgegeben wurde und die Aktionäre an der letzten

Generalversammlung die Möglichkeit hatten, dazu

Fragen zu stellen.

The Chairman expiams that the band had been issued

2020 and that the sharehofders had hacf the oppor-

tunsty to ask questions about It at the last General

Meeting.

Herr Delyannis nimmt Bezug auf die letzte Bewer-

tung/ die seines Erachtens zeigt, dass AitEnergis im

Grunde ESGTI mit einer diskontierten Cash-Flow-Be-

wertung und den diskutierten Beträgen ist. Er bittet

darum, dass allen Aktionären wesentlich mehr Infor-

mationen zur Verfügung gestellt werden, denn dies

wird Aufschluss darüber geben, ob Verträge unter-

zeichnet werden können/ die diese Cash-Flows recht-

fertigen, insbesondere wenn die diskontierte Cash-

Flow-Bewertung verwendet wird.

Mr. Delyannis makes references to fche latestvaluation,

which in his opinion shows fchat AltEnergis is basically

ESGTI with a discounted cash flow va!uatlon and the

amounts been discussed. He requests that all share-

holders are being provided with substantiai more infor-

matlon because this will than determine if contracts can

be signed who justify those cash-flows, espedaliy ifthe

discounted cash-flow valuation are being used.

Der Verwaltungsrat nimmt das zur Kenntnis. The Board ofDirectors takes note ofthis.

Weiter erkundigt sich Herr Delyannis zu den Aussieh-

ten des Unternehmens für das Jahr 2022 und darüber

hinaus.

Mr. Delyannis further enquired about the company's

prospects for 2022 and beyond.

Der Vorsitzende erklärt, dass monatliche Factsheets

und der Halbjahresbericht veröffentlicht werden, die

viele Informationen enthalten.

The Chairman mforms that monthly factsheets and the

semi-annua! report will be published, which contain a

tot of Information.

Herr Delyannis führt aus, dass beim Medizinprodukt

für Atemwege, im Jahresbericht erwähnt werde, dass

klinische Versuche stattfinden. Seiner Meinung nach

ist dies der wertvollste Vermögenswert im Portfoiio

von SynDermix. Er bittet darum, den Aktionären

mehr Informationen darüber zu geben, was in der

Zeit von März bis Juni passiert ist.

Mr. Delyannis states that for the respiratory medical

device, it is mentioned in the financiai Statements, that

clinical triais are taking place. He is of the opinion that

this is the single, most valuable asset in the portfolio of

SynDermix. He requests that the shareholders are pro-

vided with more feedback äs to what happened in the

period further since march to June?

Der Vorsitzende erklärt, das ESGTI keine weiteren In-

formationen dazu zur Verfügung habe.

The Chasrman expiains that ESGTI has no further infor-

matson available.

Weiter will Herr Delyannis wissen, was getan wird/ um

den Aktienkurs von ESGTI zu erhöhen? Er ist der Mei-

nung/ dass es eine unbestreitbare Tatsache ist, dass

der Erfolg und die Leistung eines börsen notierte n Un-

ternehmens mit seinem Aktienkurs zusammenhän-

gen.

Furthermore/ Mr. Delyannis would ifke to know what

will be done to increase share price of ESGTI. He is of

the opinion it this is an indlsputable fact, that the suc-

cess and achievement of a publlc Company is with its

share price.
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Der Vorsitzende erklärte dass das Unternehmen alles

versucht, se/nen Wert zu steigern und dadurch hof-

fentlich auch der Aktienkurs steigen wird.

The Chairman explains that the Company is trymg eve-

ryth'mg to mcrease its value and hopefully thss will also

increase the share price.

RA Carbonara erkundigt sich, ob ESGTI irgendwelche

Geider aus dem Posten Dariehensforderungen an

Dritte ausgezahlt oder überwiesen hat?

RA Carbonara enquires whether ESGTI has disbursed

or transferred any funds from the item loan receivables

to third parties?

Der Vorsitzende erklärte dass er diese Informationen

nicht vorliegend habe, dies abkiäre und gegebenen-

falls darauf zurückkomme.

The Chairman explains that he does not have this in-

formatlon avasiabSe, that he will cfarify thfs and come

back to ft ifnecessary.

Antworten auf die offenen Fragen/ die

unter Traktandum l. "Genehmigung des

Jahresberichts sowie der Jahresrechnun

gen und Ergebnisverwendung für das Ge-

schäftsjahr 2021" gestellt wurden

Fraqen von Herrn Delyannis:

Schliessilch möchte Herr Delyannis wissen/ warum es

einen so grossen Unterschied bei den erhobenen

Zinssätzen gibt, zumal der grösste Schuldner (ESG

Life Sclences) den niedrigsten Zinssatz (0/25%) zu

zahlen hat/ im Vergleich zu anderen Unternehmen,

die 7,1% zahlen müssen?

Answers to the open questions asked un-

der agenda item l. "App ro va I ofthe Annual

Report äs weil äs the Financial Statements

and Appropriation of the Business Results

of the Financial Year 2021"

Ouestions of Mr. Delyannis:

Mr. Delyannis finally would iike to know why there is

such a big difference in the interest rates charged/ es-

pecially since the largest debtor (ESG Life Sdences) has

to pay the lowest interest rate (0.25%) compared to

other companies, which have to pay 7.1%?

Antwort des Verwaltuncjsrats

ESG LifeSciences ist eine 100%-ige Tochtergesell-

schaft von ESGTI für Investitionen im Rahmen der

UfeSciences-Säule; es handelt sich nicht um eine ak-

tive Investition von ESGTI und entwickelt oder besitzt

daher keine spezifischen Vermögenswerte.

Answer of the Board of Directors

ESG LifeSciences is a fuliy owned subsidiary of ESGTI

for Investments ander the LifeSciences pillar; it is not

an act'ive Investment of ESGTI therefore does not de-

velop or own specific assets,

Herr Delyannis führt aus, dass sich das Darlehen für

die ESG Life Sciences um CHF 1'859'357 erhöht habe,

während sich der Fair Value um TCHF 16'085 verrin-

gerte. Er möchte wissen/ wofür das Darlehen verwen-

det wurde und woher die Geldflüsse stammen?

Mr. Delyannis explains that the loan for ESG Life Sci-

ences increased by CHF 1/859,357 while the fair value

decreased by TCHF 16,085. He would like to know what

the loan was used for and where the cash fiows did

come from?

Antwort des Verwaituj^gsrsts

Das Darlehen wurde verwendet, um Investitionen von

ESG LifeSdences Ltd. zu finanzieren und zur Ubertra-

gung von SynDermix-Aktien, die von ESGTI durch ei-

nen Aktientausch erworben wurden, auf ESG

UfeSdences Ltd.

Answer of the Board of Directors

The loan was used to finance the Investments of ESG

LifeSciences Ltd. and to transfer SynDermix shares

purchased by ESGTI through a share swap to ESG

LifeSdences Ltd.
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Herr Delyannis bemerkt dazu, dass die in Erläute-

rung 6 veröffentlichten Informationen seiner Meinung

nach sehr undurchsichtige sind. Es handelt sich um

einen hochgradig materiellen Bilanzbetrag, zu dem

fast nichts offengelegt wird. Er möchte mehr substan-

zieNe Informationen wie und an wen das Darlehen

vergeben wurde? Zudem sollen die wichtigsten De-

tails und Bedingungen offengelegt werden sowie eine

Beurteilung, wie hoch ist das Risiko/ das damit ver-

bunden ist, offengelegt werden, Es sei erwähnt wor-

den, dass das Risiko berücksichtigt wurde und sich

nichts geändert hat, aber das müsse angegeben wer-

den. Weiter sei offenzulegen, wie der nicht realisierte

Gewinn berechnet wurde. Es handle sich um einen

nicht realisierten Gewinn, einen kumulierten nicht re-

alisierfcen Gewinn von CHF IO'754'OOO, was im Ver-

hältnis zum ausstehenden Betrag recht hoch ist. So-

dann werde in den Erläuterungen auch von einer in-

ternen Umstrukturierung des Schuldners gesprochen,

aber es gebe keine Erklärung zu den Auswirkungen

dieser internen Umstrukturierung des Schuidners für

die ESGTI.

Mr. Delyannis comments that the disciosure in note 6

in his opinion Is very opaque. It is a highly material bal

ance sheet amount that is almost not dlsclosed. He

would like more substantive information such äs to

whom the loan was made? Furthermore, the key detaiis

and condjfcions and evaluation on how much risk is in-

volved should be disclosed. It has been mentioned that

this has been taken into account and nothing has

changed, but this needs to be stated. Moreover, it must

be disclosed how the unrealised gain is caicuiated. It Is

an unrealised gain, an accumulated unrealised gain of

CHF 10,754/000, That is qulte high in relation to the

amount outstandmg. Furthermore/ it is disclosed in the

notes that an internal restructuhng of the debtor has

taken place, but there is no explanation of the impact

of this infcernal restructuring of the debtor in ESGTI.

Antwort des Verwaltunasrats

ESGTI berichtet nach IFRS. Die im Jahresbencht ent-

hattenen Informationen entsprechen den Anforderun-

gen von IFRS und werden daher als angemessene Of-

fenlegung betrachtet. Aufgrund von Vertraulichkeits-

Vereinbarungen ist es ESGTI nicht gestattete weitere

Informationen offenzulegen.

Answer of the Board of Directors

ESGTI reports in accordance with IFRS, the Information

presented in the annua! report i's fuliy compliant with

IFRS and therefore considered to be adequate discio-

sure. ESGTI is not permitted to disdose further infor-

mation due to non-disclosure agreements.

Herr Delyannis erkundigt sich, ob weitere Analysen zu

den sonstigen Forderungen vorgelegt werden kön-

nen? In der Erläuterung 8 heisst es/ dass eine Ver-

bindlichkelt beglichen wurde. Er möchte wissen, wo

die Offenlegung des Verkaufs der Beteiligung am ESG

Res! Asset Fund zu finden ist?

Mr. Delyannis asks if further analysis on other receiva-

bles could be provided? In note 8 is stated that a liabii-

ity has been settled. He wouid !ike to know where the

disclosure of the sale of the participation in the ESG

Real Asset Fund is?

Antwort des Verwaltungsrats

Bei den "Other receivables" handelt es sich überwie-

gend um die Restforderung aus der in Erläuterung 8

beschriebenen Transaktion für das Geschäftsjahr

2020. Fs kann hierzu auf den Jahresbericht der ESGTI

für das Geschäftsjahr 2020 verweisen werden.

Answer of the Board of Dfrectors

"Other recelvables" are predominantly the remaimng

receivable from the transaction descnbed for financial

year 2020 in note 8. Reference can be made to the

ESGTI 2020 Annual Report.
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Herr Delyannis möchte wissen/ von welchem Aktionär

und zu welchen Bedingungen das In Erläuterung 10

genannte Darlehen gewährt wurde?

Mr. Delyannis wouid like to know from which share-

holder and under what conditions the ioan disciosed in

note 10 was granted?

Antwort des VerwaStunqsrats

Aufgrund einer Geheimhaltungsverembarung sind wir

nicht berechtigt, diese Information offenzuiegen.

Ansyver' Qfthe_Boarci.Qf [Djrectors

We are not permitted to disclose this Information due

to a non-disdosure agreement.

Herr Delyannis erkundigt sich nach Einzelheiten zu

"Dritten" und wie die Konditionen der kurzfristigen

Darlehen dieser Dritten lauten?

Zur Anieihe möchte er wissen, ob im Zeitraum vom

l. Januar 2022 bis zum 30. Juni 2022 Aktien umge-

tauscht wurden, und wenn ja/ zu welchem Preis?

Mr. Delyannis asks for details on "third parties" and

what the conditions ofthe short-term ioans were?

Regarding the bond/ he would like fco know if shares

were exchanged in the period from lJanuary 2022 to

30 June 2022, and if so/ at what price?

Antwort des VerwaStunqsrats

ße/ den "Anderen" handelt es sich um Parteien, die

nicht mit ESGTI verbunden oder Aktionäre von ES'

GTI sind. Aufgrund von Vertrautichkeitsvereinbarun-

gen ist es ESGTI nicht gestattet weitere Informatio-

nen offenzuiegen.

Ansvyer of the Board ofDirectors

The "others" are parties that are not related parties to

or sharehofders of ESGTI. ESGTI ss not permitted to

disclose further Information due to non-dlsclosure

agreements.

Herr Delyannis bittet, die Beziehung zwischen der

Darlehensforderung und der begebenen Anleihe zu

erläutern?

Mr. Delyannis asks to explain the reiationship between

the loan receivabie and the band issued?

Antwort des Verwaitunqsrats

Es besteht keine direkte Beziehung zwischen den Po"

sition Dariehensforderung und Anleihe.

Answer of the Board of Directors

There is no direct relationship between the positions

Loan Recelvable and Bands Issued.

Herr Delyannis erkundigt sich nach den Gründen, wa-

rum der Wert der ESG LifeSciences AG im Vergleich

zum Vorjahr um 54% gesunken ist?

Mr. Delyannis asks why the value of ESG LifeSciences

AG had fallen by 54% compared to the previous year?

Antwort des Verwaftuncfsrats

Der Fair Vaiue der ESG LifeSciences wird hauptsäch-

lich durch ihre Beteiligungen (SynDermix AG, EnleHe

AGf Rheon Medical SA) bestimmt. Im Vergleich zu

den im Jahresbericht 2020 dargestellten Fair Values

sind die Fair Values, wie im Jahresbericht dargelegt,

gesunken.

Answer of the Board of Directors

The fair value of ESG LifeSciences is mainfy dnven by

its Investments (SynDermix AG, Enielle AG, Rheon

Medical SA). In comparison to the fair values outllned

In the 2020 annual report, fair values decreased äs out-

l'sned In the Annua! Report.

Herr Deiyannis bittet um nähere Angaben zum Darle-

hen des Hauptaktionärs in Höhe von CHF 22,5 Mio.

und zu den Gründen dafür? Er möchte auch wissen,

wofür diese Mittel verwendet werden?

Mr. Deiyannis asks for more details on the loan of

CHF 22.5 million from the main sharehoider and the

reasons for it? He would also like to know for what these

funds are used?
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Antwort des Verwaltunqsrats

Die Mittel werden für die Betriebskosten von ESGTI

und die Begleichung fälliger Verbindlschkeften ver"

wendet werden.

Answerofthe Board ofDirectors

The funds wi!! be used for the operating expenses of

ESGTI and setttement of due liabHities.

Antworten auf die offenen Fragen^ die

unter Traktandum "9. Varia" gestellt

wurden

Fragen von Herrn DelYannis

Herr Delyannis verlangt eine Erklärung für den gros-

sen Unterschied zwischen dem Met Assefc Value und

dem Marktpreis in diesem Jahr? Er will wissen, warum

es einen so grossen Abschlag gibt und warum der

Verwaltungsrat nichts unternimmt?

Answers to the open questions asked un-

der agenda item 9. "Varia"

Oyestions of Mr. Delvannis

Mr. Delyannis requests an explanation for the big dif-

ference between the net asset value and the market

price this year? He would like to know, why there is

such a iarge discount and why has this not been ad-

dressed by the Board?

A n twort des Verwaltunqsra ts

Der Marktpreis einer Aktie wird von verschiedensten

Faktoren bee'influsst, auf die die Gesellschaft auch nur

beschränkt Einfluss hat. Der NAV ergibt sich aus der

Jahresrechnung. Offenbar bewerten die Marktteilneh-

mer die Aktien der ESGTI tiefer, als der NÄV. Um das

zu korrigieren, muss ESGTI den Markt vom Wert der

Gesellschaft und dem Wert ihrer Beteiligungen über-

zeugen,

Answer of the Board of Directors

The market price of a share is snfluenced by a w/de va-

riety of factors which the Company can onfy influence

to a Hmited extent. The NA V is denved from the annual

financlal Statements. Apparently, market participants

vaiue the ESGTI shares lower than the NAV. To correct

thls, ESGTI has to convince the market ofthe value of

the Company and the va!ue of its Investments.

Herr Delyannis führt aus, dass bei zahlreichen Gele-

genhelten der Analystenbericht von Edison erwähnt

worden ist, zumindest seit Oktober letzten Jahres. Er

habe diesen Bericht mehrfach angefordert und ihm

sei mitgeteilt worden/ dass er zusammen mit dem ge-

prüften Jahresabschiuss veröffentlicht werden würde.

Er erkundigt sich, warum der Edison-Bericht und die

Angaben zum Marketmaker nicht vorgelegt wurden?

Mr. Deiyannis states that the Edison analyst report has

been mentioned on numerous occasions, at least since

October Säst year. He had requested this report severai

times and was told that it wouid be published together

with the audited annuai accounts. He asks why the Ed-

ison report and the market maker information were not

provided?

Antwort des Verwaitunqsrats

Der Anaiyst Report von Edison wird Edlson erstellt

und wird auch von Edison veröffentlicht werden. ES-

GTI kann zurzeit nicht sagen, wann genau der Report

publiziert werden wird. Sobald Edsson den Report pu-

blizsert, wird er auch auf der Homepage der ESGTI

verfügbar sein.

Answer of tfie Board of Directors

Edsson 's Analyst Report is prepared by Edison and will

also be published by Edlson. ESGTI cannot say at this

t'ime when exactly the report wlii be pubHshed. As soon

äs Ed'sson pubUshes the report, it will also be avaUabie

on the homepage of ESGTI.

RA Carbonara erkundigt sich/ ob ESGTI irgendwelche

Gelder aus dem Posten Darlehensforderungen an

Dritte ausgezahlt oder überwiesen hat?

RA Carbonara enquires whether ESGTI has disbursed

or transferred any funds from the item loan receivables

to third parties?
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Antwort des Verwaftunosrats Answer ofthe Board of Directors

Nein. Es wurden keine Gelder ausgezahlt oder über- No. No funds were pa'sd out or transferred that led to

wiesen, die zu dem Saido in 2021 oder zur Verände- the balance in 2021 or to the change in the baiance in

rung des Saldos in der Periode von 01.01.2021 bis the penod from 01.01.2021 to31.12.2021.

31.12.2021 geführt haben.


