
BETEILIGUNGSERKLÄRUNG (ZEICHNUNGSSCHEIN) ÜBER EINE BETEILIGUNG 
AN DER FILM & ENTERTAINMENT VIP MEDIENFONDS 2 GMBH & CO. KG

Ich, der/die Unterzeichnende (im folgenden „Zeichner“ genannt) [Der Beitritt von BGB-Gesellschaften und Ehepaaren ist
gemäß § 4 Nr. 5 des Gesellschaftsvertrages ausgeschlossen]

Name Vorname Titel

Geburtsdatum Beruf Nationalität Telefon

Straße Postleitzahl Ort

zuständiges Wohnsitzfinanzamt Steuernummer

Bankverbindung (Bank) Konto Nr. (für Entnahmen und Ausschüttungen) BLZ

gebe das Angebot ab, mich an der Film & Entertainment VIP MEDIENFONDS 2 GmbH & Co. KG,

eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts München unter HRA 78903 (im folgenden „Fondsgesellschaft“ genannt) mit

einem Zeichnungsbetrag* in Höhe von

(in Worten: ___________________________________________________  Euro) EUR ______________________________

davon Bareinlage** (55%) EUR ______________________________ 

zzgl. 3 % Agio auf den Zeichnungsbetrag EUR ______________________________

**zahlbar in 2 Tranchen:

25 % + Agio innerhalb einer Woche nach Annahme EUR ______________________________

75 % zum 31.10.2002 EUR ______________________________

*(mindestens  e 25.000 bzw. durch 5.000 glatt teilbare höhere Beträge)

(im folgenden „Zeichnungsbetrag“ genannt) nach Maßgabe des Angebotes über die Beteiligung an der Fondsgesellschaft (im folgenden „Beteiligungsangebot“
genannt), dieser Beteiligungserklärung und des Gesellschaftsvertrages der Fondsgesellschaft (im folgenden „Gesellschaftsvertrag“ genannt) zu beteiligen. An
dieses Angebot bin ich 14 Tage, längstens jedoch bis zum 14. November 2002 gebunden. Mein Widerrufsrecht gemäß beiliegender Widerrufsbelehrung bleibt
hiervon unberührt. Ich verpflichte mich zur Zahlung des vorgenannten Zeichnungsbetrages oder des mir im Falle der Überzeichnung zugeteilten geringeren
Zeichnungsbetrages.

Ich erkläre gegenüber der VIP Beratung für Banken AG (im folgenden „Beteiligungsverwalterin“) mit dem Sitz in München, eingetragen im Handelsregister des
Amtsgerichts München unter HRB 137756, als Empfangsbevollmächtigte der Fondsgesellschafter meinen Beitritt zu der Fondsgesellschaft auf Grundlage dieser
Beteiligungserklärung, und wünsche, als Kommanditist mit meiner Hafteinlage (= 103% des Zeichnungsbetrages) in Höhe von
____________________________ € ins Handelsregister eingetragen zu werden.

Ich bevollmächtige hiermit die Beteiligungsverwalterin, unter Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB, in meinem Namen alle Erklärungen abzugeben
und anzunehmen, die zum Abschluss und zur Durchführung meiner Beteiligung erforderlich sind.

Diese Beteiligungserklärung ist zusammen mit beiliegender notariell zu beglaubigender Handelsregistervollmacht bis spätestens zum 31. Oktober 2002 an die
Beteiligungsverwalterin (Anschrift wie unten angegeben) einzusenden.

Für das Zustandekommen des Beitritts zur Fondsgesellschaft bedarf es noch der Annahme dieser Beteiligungserklärung durch die Beteiligungsverwalterin im
Namen der Fondsgesellschafter. Die Annahme meiner Beteiligung durch die Beteiligungsverwalterin erfolgt schriftlich an meine hierin angegebene Anschrift.
Ich verzichte auf den Zugang der Annahmeerklärung. Die Annahmeerklärung erfolgt erst, wenn die vollständigen Beteiligungsunterlagen unterschrieben und
beiliegende Handelsregistervollmacht auf Kosten des Zeichners notariell beglaubigt der Beteiligungsverwalterin (Anschrift wie unten angegeben) zugegangen
ist.

Mir ist bekannt, dass ich im Außenverhältnis für den Zeitraum zwischen meinem Beitritt und der Eintragung im Handelsregister persönlich unbeschränkt hafte.
Ich nehme jedoch ab Wirksamkeit meines Beitritts im Innenverhältnis mit schuldrechtlicher Wirkung die Stellung eines Kommanditisten mit allen Rechten und
Pflichten aus dem Gesellschaftsvertrag der Fondsgesellschaft ein. 

Ich verpflichte mich, 55% des Zeichnungsbetrages zuzüglich eines Agios in Höhe von 3% des Zeichnungsbetrages durch Banküberweisung vollständig und frist-
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gemäß auf das dafür eingerichtete Sonderkonto der Fondsgesellschaft, Konto Nr. 032835228 bei der HypoVereinsbank München, BLZ 700 202 70, schuld-
befreiend einzuzahlen. Die erste Einzahlungsrate ist 1 Woche nach Zugang der Mitteilung über die Annahme der Beteiligungserklärung auf vorstehendes Konto
zur Zahlung fällig. Sofern die Annahme der Beteiligungserklärung nach dem 31. Oktober 2002 erfolgt, ist die Einzahlung mit Zugang der Annahme sofort zur
Zahlung auf vorstehendes Konto fällig.

Bei Zahlungsverzug können einem Zeichner, der die Einzahlung der Kommanditeinlage nicht ordnungsgemäß erbringt, Verzugszinsen entsprechend 
§ 4 Nr. 8 des Gesellschaftsvertrages berechnet werden. Überdies ist mir bekannt, dass gemäß § 4 Nr. 8 des Gesellschaftsvertrages zusätzlich die Beteili-
gungsvereinbarung ganz oder teilweise gekündigt werden kann bzw. ich aus der Fondsgesellschaft ganz oder durch Herabsetzung teilweise ausgeschlossen wer-
den kann und die Fondsgesellschaft in diesem Fall als pauschalierten Schadensersatz einen Betrag in Höhe von EUR 500,- verlangen kann, es sei denn, ein höher-
er bzw. niedrigerer Schaden wird durch die Fondsgesellschaft bzw. den Zeichner nachgewiesen.

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass künftige Ausschüttungen/Entnahmen auf das von mir oben angegebene Konto überwiesen werden.

Ich nehme ausdrücklich zur Kenntnis, dass für meine Beteiligung an der Fondsgesellschaft ausschließlich der Inhalt des Beteiligungsangebotes, dieser Beteili-
gungserklärung und des Gesellschaftsvertrages maßgebend sind. Dies gilt auch im Verhältnis zum Prospektherausgeber, zu Vertriebsbeauftragten, Wirtschaft-
sprüfern, Steuerberatern, Rechtsanwälten, Anlageberatern, sonstigen Beratern, Treuhändern oder Vermittlern oder sonstigen Dritten, die an der Erstellung des
Beteiligungsangebotes und der Konzeption der Fondsgesellschaft mitgewirkt haben. Eventuelle Ansprüche gegenüber diesen Personen verjähren innerhalb von
sechs Monaten ab Kenntnis des Anspruchsgrundes, spätestens jedoch innerhalb von drei Jahren ab Wirksamkeit des Beitritts. Soweit für Wirtschaftsprüfer,
Steuerberater, Rechtsanwälte oder sonstige Berater gesetzliche Sonderregelungen zur Verjährung von Ansprüchen bestehen, bleiben diese unberührt. Eventuelle
Ansprüche gegen diese Personen verjähren innerhalb von sechs Monaten ab Kenntnis des Anspruchsgrundes.

Nebenabreden sind nicht getroffen. Änderungen oder Ergänzungen des Beteiligungsangebotes und der anderen genannten Unterlagen bzw. Verträge bedürfen der
Schriftform. Der Vermittler dieser Beteiligung ist nicht berechtigt, hiervon abweichende Erklärungen abzugeben.

Ich bestätige hiermit, dass ich den Inhalt des Beteiligungsangebotes, des Gesellschaftsvertrages und dieser Beteiligungserklärung einschließlich Widerrufs-
belehrung zur Kenntnis genommen habe und als für mich verbindlich anerkenne. Ich kenne die konzeptionellen und wirtschaftlichen Risiken der Beteiligung und
habe sie eigenverantwortlich geprüft.

Ich bin mit der Verarbeitung und Nutzung meiner in dieser Beteiligungserklärung angegebenen personenbezogenen Daten durch die Fondsgesellschaft sowie die
von der Fondsgesellschaft mit der Durchführung und Verwaltung der Beteiligung Beauftragten (dies sind insbesondere die Beteiligungsverwalterin, die Kom-
plementärin der Fondsgesellschaft sowie die Vertriebspartner, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und sonstige Berater der Fondsgesellschaft) einverstanden. Die
Daten werden nur im Rahmen der zur Durchführung der Beteiligung notwendigen Maßnahmen verarbeitet und genutzt.

Ort, Datum Unterschrift Zeichner

Mir ist bewusst, dass ich in Höhe der Hafteinlage hafte, soweit die Hafteinlage noch nicht getilgt bzw. eingezahlt worden ist.

Ort, Datum Unterschrift Zeichner

Hiermit ist der Beitritt in der vorstehenden Form angenommen:

Ort, Datum Unterschrift der Beteiligungsverwalterin

Vermittelt; sowie Legitimationsprüfung des Zeichners durchgeführt durch:

Ort, Datum, vermittelnde Stelle Unterschrift des Vermittlers

Empfangsbestätigung: Ich bestätige, dass ich das Beteiligungsangebot nebst Nachtrag 1 vom 01.08.2002 mit dem Gesellschaftsvertrag, mit dem Mittelver-
wendungskontrollvertrag und mit dem Zeichnungsschein nebst Widerrufsbelehrung erhalten sowie zur Kenntnis genommen habe und eine Durchschrift des
Zeichnungsscheines einschließlich meiner darin enthaltenen Beteiligung an der Film & Entertainment VIP MEDIENFONDS 2 GmbH & Co. KG gerichteten Wil-
lenserklärungen nebst der Widerrufsbelehrung hierzu erhalten habe.

Ort, Datum Unterschrift Zeichner

Bitte Original einsenden an: VIP Beratung für Banken AG Vermittler:
Bavariafilmstraße 2
82031 Grünwald


