




































Amtsgericht  Hamburg
Segment Freiwillige Gerichtsbarkeit

- Registergericht -

Amtsgericht Hamburg , Abt. 66,  20348  Hamburg
HRB  129750

Frau Notarin
Dörte Zimmermann
Kurfürstendamm 58
10707 Berlin

Postanschrift:
20348 Hamburg

Hausanschrift/Lieferanschrift:
Caffamacherreihe 20 , 20355  Hamburg

Telefon  040-42828-0
Durchwahl  040-42843-3867
Telefax  040-427983-240

Öffnungszeiten: 09.00 - 14.00 Uhr
Aktenausgabe:   09.00 - 13.00 Uhr

öffentliche Verkehrsmittel: U2 Gänsemarkt

Ihr Zeichen, Ihre Nachricht vom hiesige Geschäfts-Nr.  Datum

UR Z 273/2016 HRB  129750 (Fall 3) 26.10.2016

Eintragung im Handelsregister B betreffend hostwriter gemeinnützige UG (haftungsbeschränkt)

Sehr geehrte Frau Notarin Zimmermann,

auf dem Registerblatt HRB  129750 ist die nachstehend wiedergegebene Eintragung erfolgt.

Mit freundlichen Grüßen

Streit
Justizfachangestellter

Dieses Schreiben ist maschinell erstellt und auch ohne Unterschrift wirksam

Beachten Sie bitte den Warnhinweis auf der letzten Seite!

Das Handelsregister ist jetzt auch bundesweit Online.
Eine einfache und kostensparende Möglichkeit, Informationen aus dem Handelsregister

bundesweit abzurufen, bietet das Gemeinsame Registerportal der Länder. Nähere
Informationen zur Registrierung und zum Abruf finden Sie unter

www.handelsregister.de



Eintragungen beim Amtsgericht Hamburg im Handelsregister B  129750 

1.
Nummer der Eintragung: 3

6.
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag:
Die Gesellschafterversammlung vom 12.10.2016 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 5
sowie die Ergänzung um einen § 5a beschlossen.

7.
a) Tag der Eintragung:
25.10.2016
Heynen

b) Bemerkungen:
Fall 3
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Wiedergabe des aktuellen
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1. An ahl der bisherigen intragungen:

3

2. a  Firma:

host riter gemeinn t ige  haftungsbeschr nkt

b  Sit  Niederlassung  esch ftsanschrift  m fangsberechtigte  eigniederlassungen:

Hamburg
esch ftsanschrift: Hobrechtstra e 16  c o r es k  12047 Berlin

c  egenstand des nternehmens:

die F rderung der olks  und Berufsbildung und der lkerverst ndigung. as nternehmen ist eine Bildungs  und
Arbeitsgemeinschaft unger edienschaffender und des ubli istischen Nach uchses.

er Sat ungs eck ird insbesondere ver irklicht durch:

 die nt icklung und Betreibung einer nternet lattform  auf elcher sich ournalisten elt eit austauschen und
koo erieren k nnen.

 die eranstaltung von agungen und Seminaren ur Weiterbildung mit allgemeinen ournalistischen hemen

 die rganisation und urchf hrung von Studienfahrten ins Ausland u.a. mit dem iel  die beruflichen und ers nlichen
erh ltnisse ausl ndischer ournalisten kennen ulernen und mit ihnen gemeinsame Seminare ab uhalten

 die usammenarbeit mit ugendverb nden  r gern der freien und ffentlichen ugend  und Bildungsarbeit so ie mit
ournalistenverb nden im Rahmen der rganisation gemeinsamer Bildungsveranstaltungen und ur F rderung der
ournalistischen oo eration.

3. rund  oder Stammka ital:

99 00 R

4. a  Allgemeine ertretungsregelung:

st nur ein esch ftsf hrer bestellt  so vertritt er die esellschaft allein. Sind mehrere esch ftsf hrer bestellt  so ird die
esellschaft durch ei esch ftsf hrer oder durch einen esch ftsf hrer gemeinsam mit einem rokuristen vertreten.

Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt erden. esch ftsf hrer k nnen erm chtigt erden  im Namen der esellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als ertreter eines ritten Rechtsgesch fte vor unehmen.

b  orstand  eitungsorgan  gesch ftsf hrende irektoren  ers nlich haftende esellschafter  esch ftsf hrer
ertretungsberechtigte und besondere ertretungsbefugnis:

in elvertretungsberechtigt  mit der Befugnis  im Namen der esellschaft mit sich im eigenen Namen oder als ertreter
eines ritten Rechtsgesch fte ab uschlie en:

esch ftsf hrer: r es k  abea  Berlin  06.03.1980

Abruf vom 29.11.2016 16:15



Handelsregister B des
Amtsgerichts Hamburg

Abteilung B
Wiedergabe des aktuellen

Registerinhalts

Nummer der Firma:
HRB 129750

Seite 2 von 2

5. rokura:

6. a  Rechtsform  Beginn  Sat ung oder esellschaftsvertrag:

esellschaft mit beschr nkter Haftung
esellschaftsvertrag vom 28.08.2013
ulet t ge ndert durch Beschluss vom 12.10.2016

b  Sonstige Rechtsverh ltnisse:

7. a  ag der let ten intragung:

25.10.2016

Abruf vom 29.11.2016 16:15








