


ALDI 
Soclete ä responsabilite lirnitee / Gesellschaft mit beschränkter Haftung 

au capital de/ mit einem Kapital von 2.150.000.000 € 
Siege social / Sitz : 

527, rue Clernent Ader - Parc d'Activite de la Goele 
77230 Dammartin-en-Goele 
399 227 990 RCS MEAUX 

(Ci-apres la « Societe » / nachfolgend die "Gesellschaft") 

ACTE CONSTATANT DES DECISIONS UNANIMES D'ASSOCIES 
EN DATE DU 14 AVRIL 2022 / 

URKUNDE ÜBER EINSTIMMIGE GESELLSCHAFTERBESCHLÜSSE 
VOM 14. APRIL 2022 

Nous soussiqnees : Die Unterzeichneten: 

1. La societe WEBA HOLDING GmbH, 1. Firma WEBA HOLDING GmbH, mit Sitz 
societe a responsabilite lirnitee de droit Ohlendorfer Straße 38, 21220 Seevetal 
allemand, ayant son siege social (Deutschland), 
Ohlendorfer Straße 38, 21220 Seevetal 
(Allemagne), 

proprietaire de 67.187.500 parts 
sociales, 

Eigentümerin von 67.187.500 
Anteilen, 

2. la societe HUTHA HOLDING GmbH, 2. Firma HUTHA HOLDING GmbH, mit Sitz 
societe a responsabilite limitee de droit Ohlendorfer Straße 38, 21220 Seevetal 
allemand, ayant son siege social (Deutschland), 
Ohlendorfer Straße 38, 21220 Seevetal 
(Allemagne), 

proprietaire de 67.187.500 parts 
sociales, 

Eigentümerin von 67.187.500 
Anteilen, 

detenant ensemble la totalite des parts 
ernises par la Societe (ensemble les 
« Associes »), exposent et decident ce qui 
suit: 

die gemeinsam alle Anteile an der 
Gesellschaft halten (gemeinsam die 
„Gesellschafter"), erklären und beschließen 
Folgendes: 

1 ° Apres avoir pris connaissance des 1 ° Nachdem von folgenden Dokumenten 
documents suivants : Kenntnis genommen wurde: 
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du rapport de la qerance de la 
Societe, 
des statuts de la Societe, 
du texte des projets de decisions 
proposees, 

PREMIERE DECISION 

dem Bericht der Geschäftsführung 
der Gesellschaft, 
der Satzung der Gesellschaft, 
der Beschlussvorlage, 

2° les Associes decident a l'unanimite 2° beschließen die Gesellschafter einstimmig 
conforrnernent aux dispositions de l'article L. in Übereinstimmung mit Artikel L. 223-27 des 
223-27 du Code de commerce et de l'article französischen Handelsgesetzbuchs und 
19.5 des statuts de la Societe ce qui suit: Artikel 19.5 der Satzung der Gesellschaft 

Folgendes: 

ERSTER BESCHLUSS 
Constatation de la realisation definitive de Feststellung der endgültigen Durchführung 
l'augmentation de capital d'un montant der Kapitalerhöhung in Höhe von EUR 
d'EUR 38.180.000 38. 780.000 

Apres (i) lecture du rapport de la qerance et 
(ii) apres avoir constate que les 2.386.250 
parts sociales nouvelles de 16 euros de 
valeur nominale chacune, nurnerotees de 
134.375.001 a 136.761.250 et ernises au pair 
composant l'augmentation de capital d'une 
somme d'EUR 38.180.000 decidee par 
decisions unanimes des Associes en date du 
7 avril 2022, ont ete souscrites par les 
Associes le 12 avril 2022, dans les 
proportions suivantes : 

la societe WEBA HOLDING GmbH: 
a concurrence de 1.193.125 parts 
sociales, portant les nurneros 
134.375.001 a 135.568.125; 

la societe HUTHA HOLDING GmbH: 
a concurrence de 1.193.125 parts 
sociales, portant les numeros 
135.568.126 a 136.761.250; 

Total des parts souscrites : 2.386.250 parts 

les Associes constatent : 
(i) que les 2.386.250 parts sociales 

nouvelles ont ete inteqralernent liberees 

Nach (i) Verlesung des Berichts der 
Geschäftsführung und (ii) Feststellung, dass 
die 2.386.250 neuen Anteile mit einem 
Nennwert von je EUR 16, die von 134.375.001 
a 136.761.250 nummeriert sind und zum 
Nennwert ausgegeben wurden, welche die 
von den Gesellschaftern per einstimmiger 
Beschlussfassung vom 7. April 2022 
entschiedene Kapitalerhöhung in Höhe von 
EUR 38.180.000 darstellen, von den 
Gesellschaftern am 12. April 2022 in 
folgendem Verhältnis gezeichnet wurden: 

die Firma WEBA HOLDING GmbH: 
1.193.125 Anteile mit den Nummern 
134.375.001 bis 135.568.125 ; 

die Firma HUTHA HOLDING GmbH: 
1.193.125 Anteile mit den Nummern 
135.568.126 bis 136.761.250; 

Insgesamt gezeichnete Anteile: 2.386.250 
Anteile 

stellen die Gesellschafter stellen fest, dass: 
(i) die 2.386.250 neuen Anteile auf 

folgende Weise und in folgendem 
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par les modes et dans les proportions 
suivantes : 
- la societe WEBA HOLDING GmbH: 

a concurrence d'un montant d'EUR 
19.090.000 par versement en 
numeraire 

- la societe HUTHA HOLDING GmbH : 
a concurrence d'un montant d'EUR 
19.090.000 par versement en 
nurneraire : 

Verhältnis vollständig eingezahlt 
worden sind: 
- die Firma WEBA HOLDING GmbH: 

ein Betrag von EUR 19.090.000 per 
Barzahlung 

- die Firma HUTHA HOLDING GmbH: 
ein Betrag von EUR 19.090.000 per 
Barzahlung ; 

Total des sommes: EUR 38.180.000 

(ii) que les versements en numeraires 
provenant des souscriptions, soit la 
somme d'EUR 38.180.000, ont ete 
deposes aupres de la BNP Paribas, Filiale 
Nord de France Entreprises, sur le 
campte special ouvert au nom de la 
Societe n° IBAN FR76 3000 4023 2300 
0120 1443 778 ainsi que l'atteste le 
certificat du depositaire delivre par 
ladite banque le 14 avril 2022 et ci 
annexe : 

(iii) que les 2.386.250 parts sociales 
composant l'augmentation de capital 
d'un montant d'EUR 38.180.000 decidee 
par decisions unanimes des Associes le 
7 avril 2022 sont entierernent souscrites, 
liberees et reparties entre les 
souscripteurs dans la proportion de leur 
souscription ; 

(iv) qu'ainsi ladite augmentation de capital 
est requlierernent et definitivement 
realisee a la date de ce jour. 

DEUXIEME DECISION 

Les Associes decident en consequence de la 
decision qui precede, d'ajouter le paragraphe 
suivant a la fin de l'article 6 et de remplacer 
l'article 7 des statuts comme suit: 

Gesamtbetrag: EUR 38.180.000 

(ii) die sich aus den Zeichnungen 
ergebenden Zahlungen, d.h. die Summe 
von EUR 38.180.000, bei der BNP 
Paribas, Filiale Nord de France 
Entreprises auf dem auf den Namen der 
Gesellschaft eröffneten Sonderkonto Nr. 
IBAN FR76 3000 4023 2300 0120 1443 
778 wie aus der von der genannten Bank 
am 14. April 2022 ausgestellten und 
beigefügten Hinter- 
legungsbescheinigung hervorgeht, 
eingegangen sind; 

(iii) die 2.386.250 neuen Anteile, die die 
durch einstimmigen Beschluss der 
Gesellschafter vom 7. April 2022 
beschlossene Kapitalerhöhung in Höhe 
von EUR 38.180.000 bilden, vollständig 
gezeichnet, eingezahlt und unter den 
Zeichnern im Verhältnis ihrer Zeichnung 
verteilt sind; 

(iv) dass somit die besagte Kapitalerhöhung 
rechtmäßig und endgültig am heutigen 
Tag durchgeführt ist. 

ZWEITER BESCHLUSS 

Die Gesellschafter beschließen, als Folge des 
vorangehenden Beschlusses, am Ende von 
Artikel 6 den folgenden Absatz hinzuzufügen 
und Artikel 7 der Satzung wie folgt zu 
ersetzen: 
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« ARTICLE 6 - APPORTS „ARTIKEL 6 - EINLAGEN 

[.J [.J 

Par decisions unanimes des associes prises par Durch einstimmigen Beschluss der 
acte sous seing prive en date du 74 avril 2022 Gesellschafter, der durch eine 
les associes ont constate la realisation privatschriitiiche Urkunde vom 74. April 2022 
definitive de l'augmentation de capital d'une erfolgte, stellten die Gesellschafter die 
somme d'EUR 38. 780.000, pour le porter de endgültige Durchführung der 
EUR 2. 750.000.000 a EUR 2. 788. 780.000, par Kapitalerhöhung um EUR 38. 780.000, von 
creation de 2.386.250 parts sociales nouvelles EUR 2. 750.000.000 auf EUR 2. 788. 780.000 
de 76 euros de valeur nominale chacune. Les durch die Schaffung von 2.386.250 neuen 
2.386.250 parts sociales ont ete inteqralement Anteilen mit einem Nennwert von je EUR 76 
liberees par versement en numeraire par fest. Die 2.386.250 Anteile wurden durch 
especes. Bareinzahlung voll eingezahlt. 

ARTICLE 7- CAPITAL SOCIAL ARTIKEL 7- GESELLSCHAFTSKAPITAL 

Le capital social est fixe a La somme d'EUR Das Gesellschaftskapital 
2. 788. 780.000. 2. 788. 780.000 Euro. 

II est divise en 736.767.250 parts de 76 € 
chacune, entierement souscrites et liberees, 
attribuees aux associes et numerotees de 7 a 
736.767.250, comme suit: 

beträgt 

WEBA Holding GmbH 
Proprietaire de 68.380.625 parts sociales 

Numerotees de 7 a 423.500, de 7.298.507 
a 5.875.000, de 70.000.007 a 70.750.000, 
de 7 7.500.007 a 72.000.000, de 72.500.007 
a 74.687.500, de 76.875.007 a 77.872.500, 
de 78.750.007 a 27.250.000, de 23.750.007 
a 25.372.500, de 26.875.007 a 28.437.500, 
de 30.000.007 a 37.875.000, de 33.750.007 
a 35.625.000, de 37.500.007 a 40.625.000 
et de 43.750.007 a 46.875.000, de 
50.000.007 a 53. 725.000, de 56.250.007 a 
65.625.000, de 75.000.007 a 79.687.500, 
de 84.375.007 a 96.875.000, de 

Es ist in 7 36. 76 7.250 Gesellschaftsanteile von 
je 76 Euro aufgeteilt, die vollständig 
gezeichnet und eingezahlt, den 
Gesellschaftern zugeteilt und von 7 bis 
736.767.250, nummeriert sind. Die 
Gesellschaftsanteile sind wie folgt aufgeteilt: 

WEBA Holding GmbH 
Inhaberin von de 
Gesellschaftsanteilen 

nummeriert von 7 bis 423.500, von 
7.298.507 bis 5.875.000, von 70.000.007 
bis 70.750.000, von 17.500.007 bis 
72.000.000, von 72.500.007 bis 
74.687.500, 
77.872.500, 
27.250.000, 

von 
von 
von 

68.380.625 

76.875.007 
78.750.007 
23.750.007 

bis 
bis 
bis 

25.372.500, von 26.875.007 bis 
28.437.500, 
von 30.000.007 bis 37.875.000, von 
33.750.007 bis 35.625.000, von 37.500.007 
bis 40.625.000, von 43.750.007 bis 
46.875.000, von 50.000.007 bis 
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709.375.007 a 7 2 7.875.000 et de 53. 725.000, von 56.250.007 bis 
734.375.007 a 735.568. 125 65.625.000, von 75.000.007 bis 

79.687.500, von 84.375.007 bis 
96.875.000, von 709.375.007 bis 
727.875.000 und von 734.375.007 bis 
735.568. 725 

- HUTHA Holding GmbH 
Proptietaire de 68.380.625 parts sociales 

Numerotees de 423.507 a 7.298.500, de 
5.875.007 a 70.000.000, de 70.750.007 a 
77.500.000, de 72.000.007 a 72.500.000, 
de 74.687.507 a 76.875.000, de 77.872.507 
a 78.750.000 et de 27.250.007 a 
23.750.000, de 25.372.007 a 26.875.000, 
de 28.437.507 a 30.000.000, de 37.875.007 
a 33.750.000 et de 35.625.007 a 
37.500.000, de 40.625.007 a 43.750.000 et 
de 46.875.007 a 50.000.000, de 53. 725.007 
a 56.250.00, de 65.625.007 a 75.000.000, 
de 79.687.507 a 84.375.000, de 96.875.007 
a 709.375.000, de 727.875.007 a 
734.375.000 et de 735.568. 726 a 
736.767.250 

- HUTHA Holding GmbH 
Inhaberin von 68.380.625 
Gesellschaftsanteilen 
nummeriert von 423.507 bis 7.298.500, 
von 5.875.007 bis 70.000.000, von 
70.750.007 bis 77.500.000, von 72.000.007 
bis 72.500.000, von 74.687.507 bis 
76.875.000, von 77.872.507 bis 78.750.000 
und von 27.250.007 bis 23.750.000, von 
25.372.007 bis 26.875.000, von 28.437.507 
bis 30.000.000, von 3 7.875.007 bis 
33.750.000 und von 35.625.007 bis 
37.500.000, von 40.625.007 bis 
43.750.000, von 46.875.007 bis 
50.000.000, von 53. 725.007 bis 
56.250.000, von 65.625.007 a 75.000.000, 
von 79.687.507 bis 84.375.000, von 
96.875.007 bis 709.375.000, von 
727.875.007 bis 734.375.000 und von 
735.568. 726 bis 736.767.250 

TOTAL egal au nombre de parts composant le INSGESAMT gleich der Anzahl der 
capital social, soit Gesellschaftsanteile, die das 

Gesellschaftskapital bilden, d.h. 
736.767.250 parts sociales 736.767.250 Gesellschaftsanteile 

Coniormement a la loi, !es soussiqnes 
declarent expressement que !es cent trente-six 
millions sept cent soixante-et-un mille deux 
cent cinquante (7 36.76 7.250) parts sociales 
ont ete souscrites en totalite par !es associes et 
qu'elles sont reparties entre !es associes dans 
/es proportions ci-dessus indiquees. » 

TROISIEME DECISION 
Pouvoir en vue des [ormaiites 

In Übereinstimmung mit dem Gesetz erklären 
die Unterzeichner ausdrücklich, dass die 
einhundert sechsunddreißig Millionen 
siebenhunderteinundsechzig tausend 
zweihundertfünfzig (7 36. 76 7.250) 
Gesellschaftsanteile von den Gesellschaftern 
vollständig gezeichnet wurden und dass sie 
unter den Gesellschaftern im oben genannten 
Verhältnis verteilt sind." 

DRITTER BESCHLUSS 
Vollmacht für Formalitäten 
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Les Associes donnent tous pouvoirs au 
porteur d'un original, d'une copie ou d'un 
extrait du present acte pour effectuer tous 
depöts, forrnalites et publications 
necessaires, 

Le present acte, qui constate les decisions 
unanimes des Associes en date du 14 avril 
2022, sera mentionne sur le registre des 
deliberations et un original sera conserve 
dans les archives de la Societe. 

et ie texte aiiernar IU ue::, fJI e::.e11 Lt:::. JeL;sic,;-,s, 
seul le texte franc;:ais fera foi. 

Die Gesellschafter bevollmächtigen den 
Inhaber eines Originals, einer Kopie oder eines 
Auszugs dieser Urkunde zur Durchführung der 
erforderlichen Hinterlegungs- und 
Veröffentlichungsformalitäten. 

Die vorliegende Urkunde, die die 
einstimmigen Beschlüsse der Gesellschafter 
vom 14. April 2022 festhält, wird in das 
Beschlussregister der Gesellschaft 
eingetragen und ein Original wird in den 
Archiven der Gesellschaft aufbewahrt. 

En cas de divergences entre le texte franc;:ais Bei Abweichungen zwischen dem 
.c_. !,!_: __ ,____ ....... ..J ...J............... ...J,..,.~ .... ,..h,..."" T,...,,,._ 
IIOIILU.::>l.::>L.IICII UIIU U\..,111 \.A'-'U'--''-11'-'' 

dieser Urkunde ist der französische Text 
maßgebend. 

Fait a / Ausgefertigt in Seevetal 
En 4 originaux / 4 Originalausfertigungen 

)c 
WEBA Holding GmbH 
Representee par / vertreten durch 
Achim Hirtz 



BNP PARIBAS

NORD DE FRANCE ENTREPRISES
9, rue de l'Abbé Stahl
Bât. A- Parc République
59700 MARCQ EN BAROEUL

BNP PARIBAS, société anonyme au capital de 2 468 663 292 euros, dont Ie siège social est à PARIS
(75009), 16 Boulevard des ltaliens, immatriculée sous le n' 662 042 449 - RCS Paris - identifiant CE
FR76662042449 - orias n" 07 022735, représentée par Jean-Philippe PASCAL, Responsable Commercial
Entreprises et lnstitutions, et Peggy MURRU, Chargée d'Affaires Entreprises,

Atteste par la présente que la somme de 38 180 000,00 (trente huit millions cent quatre vingt mille) euros a
été déposée au crédit du compte bloqué "Augmentation de capital" n" 02323112014437 ouvert sur les livres
du Centre d'Affaires Nord de France Entreprises sis à Marcq-en-Barceul (59700),9 rue de l'Abbé Stahl,
Parc République, au nom de la société ALDI SARL au capital de 2 150 000 000 euros dont le siège social
est 527 Rue Clément Ader - Parc d'Activité de la Goële à DAMMARTIN EN GOELE (77230) el ayant pour
numéro unique d'identification 399 227 990 RCS MEAUX.

Cette somme représente les souscriptions à une augmentation de capital de 38 180 000,00 (trente huit
millions cent quatre vingt mille) euros, décidée par décisions unanimes des associés en date du 7 avril
2022, par émission de 2 386 250 parts sociales nouvelles de '16 euros de valeur nominale chacune.

Ce certificat est établi en vertu des dispositions de l'article L.223-32 du Code de commerce.

Fait à Marcq-en-Barceul, le 14 avril2022.

Jean-Philippe PASCAL
Responsable Commercial Entreprises
et lnstitutions

Peggy MURRU
Chargée d'Affaires Entreprises

l"

Astrld LEULLIETTE

(

- .BNP PARIBAS - S.A. au capital de 2.,168.663.292 euros - lmmatriculée sous le n'662 042 449 RcS paris - ldentifiant C.E FR7 6662042449
Siège social: 16. boulevard des [atiens,75OO9 paris - ORTAS n. 07 022 735 - ,.vww.bnpparibâs.com

àt-'
t.

Certificat de dépositaire
Augmentation de capital en numéraire
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