Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung
der World Markets AG, Hünenberg
(ISIN: CH0039402646 – WKN: A0NJ8B – Ticker: 4WM)

für die Übernahme von Unternehmen,
Unternehmensanteilen und Beteiligungen oder für die Finanzierung derartiger
Transaktionen.
(3)	
soweit die Kapitalerhöhung zum Zwecke des Erwerbs von Forderungen gegen die Gesellschaft oder gegen ein mit
der Gesellschaft verbundenes Unternehmen erfolgt; oder
(4)	soweit der auf die neuen Aktien, für die
das Bezugsrecht ausgeschlossen wird,
entfallende Anteil am Grundkapital insgesamt 5 von 100 des Grundkapitals
nicht übersteigt und der Ausgabebetrag
der neuen Aktien den Börsenpreis der
bereits börsennotierten Aktien nicht wesentlich unterschreitet.
The Board of Directors is empowered, at
any time but latest until November 30, 2013,
to increase the share capital of the Company by a maximum of CHF 500 000.00 by
issuing a maximum number of 2 500 000
bearer shares with a par value of CHF 0.20
per share, without privileges of individual
classes. The share capital has to be fully
paid-in. Increasing the share capital in partial amounts is permitted.
The respective face value, the time of dividend rights and the mode of deposit are
defined by the Board of Directors.

Montag, 12. Dezember 2011, 14.00 Uhr, Notariat Fluntern-Zürich, Freiestrasse 15,
CH-8032 Zürich, Schweiz
Traktanden und Anträge des Verwaltungsrats
1. Ordentliche Kapitalerhöhung
	Der Verwaltungsrat schlägt vor, das Kapital der Gesellschaft um maximal CHF 100 000.00
wie folgt zu erhöhen:
a)	Der gesamte maximale Nennbetrag, um den das Aktienkapital erhöht werden soll, beträgt CHF 100 000.00.
b) Der Betrag, der darauf zu leistenden Einlagen: volle Liberierung.
c)	Anzahl, Nennwert und Art der neuen Aktien: Maximal 500 000 Inhaberaktien mit Nennwert CHF 0.20.
d) Beginn der Dividendenberechtigung: 1. Januar 2012.
e)	Ausgabebetrag: offizieller Schlusskurs der Frankfurter Börse vom 8. Dezember 2011,
umgerechnet zum EURCHF Schlusskurs (BGN London), jedoch mindestens CHF 1.20
pro Aktie.
f)	Art der Einlagen: Bareinlagen, Sacheinlagen oder Verrechnung mit verrechenbaren Forderungen gegenüber der Gesellschaft.
g)	Bezugsrecht: Den bisherigen Aktionären steht ein volles Bezugsrecht zu.
h) Zeichnungsfrist: endet am 8. Dezember 2011.
2. Statutenänderung: Genehmigtes Kapital
	Der Verwaltungsrat schlägt vor, den Artikel 3, Absätze 2 und 3 der Statuten wie folgt zu
ändern:
Aktuelle Fassung:

The Board of Directors decides on the allocation of not executed first subscriptions
rights.
Further, in the following cases the Board of
Directors is empowered, to ostracize shareholders from their first subscription rights
and assign such rights to a third party:
(1)	To grant the holders of warrants respectively convertible bonds a right of first
subscription in an extent similar to the
right they would enjoy when executing
the subscription respectively conversion privilege;
(2)	When shares are utilized for takeovers
of corporations, the participation in shares of companies and investments or for
financing of suchlike transactions;
(3)	When the purpose of the capital increase is the purchase of liabilities held
against the company or against an affiliated company; or
(4)	As long as the portion of the share capital correlating to the newly issued
shares, the right of first subscription is
ostracized for, does not exceed 5% of
the share capital and the issue price of
the newly issued shares does not undercut the price of the already exchange
listed shares at the exchange considerably.

Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, jederzeit bis zum 30. April 2013 das Aktienkapital der Gesellschaft um höchstens CHF
500 000.00 zu erhöhen, durch Ausgabe
von höchstens 2 500 000 auf den Inhaber
lautende Aktien im Nennwert von je CHF
0.20 je Aktie, ohne Vorrechte einzelner
Kategorien. Das Aktienkapital ist voll zu liberieren. Erhöhungen in Teilbeträgen sind
gestattet.

The Board of Directors is empowered, at
any time but latest until April 30, 2013, to
increase the share capital of the Company by a maximum of CHF 500 000.00 by
issuing a maximum number of 2 500 000
bearer shares with a par value of CHF 0.20
per share, without privileges of individual
classes. The share capital has to be fully paid-in. Increasing the share capital in
partial amounts is permitted.

3. Zuwahl in den Verwaltungsrat
Der Verwaltungsrat schlägt vor, Herrn Stephen D. Hooper, geb. 9. Mai 1969, australischer
Staatsangehöriger, in 6020 Sorrento, Australien, neu in den Verwaltungsrat zu wählen.
4. Varia

Der jeweilige Ausgabebetrag, der Zeitpunkt der Dividendenberechtigung und
die Art der Einlage werden vom Verwaltungsrat bestimmt.

The respective face value, the time of dividend rights and the mode of deposit are
defined by the Board of Directors.

Zeichnungsschein
Der Zeichnungsschein für die geplante Kapitalerhöhung ist im Internet unter http://www.
world-markets-ag.com/investorrelations.php abrufbar

The Board of Directors decides on the allocation of not executed first subscriptions
rights.

Einladung, Zutrittskarten und Stimmmaterial
Alle rechtmässigen und unbestritten ausgewiesenen Aktionäre werden zur Generalversammlung zugelassen.

Über die Zuweisung nicht ausgeübter Bezugsrechte entscheidet der Verwaltungsrat.

Ergänzende Informationen zur ordentlichen Generalversammlung
Zuwahl in den Verwaltungsrat
Der CV von Herrn Stephen Hooper ist im Internet unter
http://www.world-markets-ag.com/investorrelations.php abrufbar.

Diese Einladung kann zusammen mit einem Anmeldeformular sowie einer Vollmachtserteilung auf http://www.world-markets-ag.com/investorrelations.php heruntergeladen werden.

Vorgeschlagene Neufassung:

Der jeweilige Ausgabebetrag, der Zeitpunkt der Dividendenberechtigung und
die Art der Einlage werden vom Verwaltungsrat bestimmt.

Über die Zuweisung nicht ausgeübter Bezugsrechte entscheidet der Verwaltungsrat.

Wir bitten Sie, das Anmeldeformular zusammen mit einem Depotauszug, der den Aktionärsstatus belegt, umgehend zurückzusenden.

Der Verwaltungsrat ist überdies berechtigt, das Bezugsrecht der Aktionäre in folgenden Fällen auszuschliessen und Dritten zuzuweisen:

Vertretung
Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen können, haben die
Möglichkeit, sich gemäss Obligationenrecht durch eine schriftlich bevollmächtigte Person,
durch eine Bank als Depotvertreter, durch den Organvertreter unserer Gesellschaft oder
durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Herrn Claude Bouchet, c/o IFIT Fund Services AG, Voltastrasse 61, 8044 Zürich, vertreten zu lassen.

(1)	
Um den Inhabern von Optionsscheinen bzw. Wandelschuldverschreibungen ein Bezugsrecht in dem Umfang
einzuräumen, wie es ihnen nach der
Ausübung des Options- bzw. Wandlungsrechts oder in Erfüllung einer
Wandlungspflicht zustehen würde;
(2)	
Im Falle der Verwendung von Aktien

Die Art der Vertretung bitten wir auf dem Anmeldeformular zu vermerken. Der Organvertreter
stimmt gemäss den Anträgen des Verwaltungsrats. Der unabhängige Stimmrechtsvertreter
stimmt gemäss den vom Aktionär erhaltenen schriftlichen Weisungen. Bei Fehlen von schriftlichen Weisungen übt er das Stimmrecht gemäss den Anträgen des Verwaltungsrats aus.
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Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, jederzeit bis zum 30. November 2013 das
Aktienkapital der Gesellschaft um höchstens CHF 500 000.00 zu erhöhen, durch
Ausgabe von höchstens 2 500 000 auf
den Inhaber lautende Aktien im Nennwert
von je CHF 0.20 je Aktie, ohne Vorrechte
einzelner Kategorien. Das Aktienkapital
ist voll zu liberieren. Erhöhungen in Teilbeträgen sind gestattet.

Hünenberg, 18. November 2011
			

World Markets AG
Der Verwaltungsrat

