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TSO-DNL Fund  IV., L.P. 
 

c/o Deutsch – niederländische 

Investmentagentur  

für US – Immobilien, e. K. 
 

Großackersweg 5 

D – 47589 Uedem 

I. 

 

ZEICHNUNGSVEREINBARUNG 
- Subscription Agreement - 

für Anteile am / for Units in 
 

TSO-DNL Fund IV., L.P. 
 

eine / a Georgia Limited Partnership 

 

 

Anschrift des Vermittlers: 

Name  

Firma 

Straße 

PLZ, Ort 

Vertretungsberechtigte Person 

 

____________________________________________________ _____________________________________________________ 
Vorname / First name US – Steuernummer (falls vorhanden) / US tax identification number 
  

________________________________________________________________ ________________________________________________________________ 

Nachname / Last name                                        ggf. Titel / Title Deutsche Steuernummer / German  tax number 
  

________________________________________________________________ ________________________________________________________________ 

Nationalität / Nationality  Deutsche Steuer - Identifikationsnummer / German tax ID 

  

________________________________________________________________ ________________________________________________________________ 

Geburtsdatum (Tag/Monat/Jahr) / Date of Birth (Day/Month/Year) Zuständiges Finanzamt (PLZ & Ort) / appropriate German tax authority 

  

________________________________________________________________ ________________________________________________________________ 

Straße / Street Zeichnungsbetrag  in US – Dollar  / Total Payment (US$) 
  

_________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 

PLZ / Stadt /  Land / Post Code / City/Country 

 

________________________________________________________________ 

5% Agio in US - Dollar 

Abweichende Postanschrift / divergent mailing address 
 

 

Gesamt (Summe Zeichnungsbetrag und Agio) / total amount US$ 
 

 

________________________/________________________________________ 

Telefon / Phone                       E- Mail 
 

 

Kommanditanteile (US$1.000,00/Anteil) / LP Units (US$1,000.00/Unit) 
 

 

II. Subscription offer for the interest in the fund company 

 

I, the above-mentioned and the undersigned investor (“investor”) of this 

subscription form, offer the acquisition of a limited partnership interest on the 

terms of the English partnership agreement printed in the sales brochure to TSO-
DNL FUND IV, L.P. (“fund company”) and commit myself to provide a capital 

investment in the fund company equivalent to the subscription amount stated 

under I. plus agio. 

 

II. Zeichnungsangebot zur Beteiligung an der Fondsgesellschaft 

 

Ich, der vorstehend genannte und diesen Zeichnungsschein unterzeichnende 

Anleger („Anleger“) biete TSO-DNL Fund IV, L.P. („Fondsgesellschaft“) die 

Übernahme eines Kommanditanteils zu den Bedingungen des im 
Verkaufsprospekt abgedruckten englischsprachigen Gesellschaftsvertrages 

(Partnership Agreement) an und verpflichte mich zur Leistung einer Kapital-

anlage in die Fondsgesellschaft in Höhe des unter I. angegebenen 
Zeichnungsbetrags zuzüglich des Agios. 

 

III. Payment of the subscription amount and the agio 

 

Following  acceptance of the subscription offer by the general partner, the 

investor shall transfer the capital investment and the agio to the fund company 
according to the regulations of the partnership agreement as follows 

III. Einzahlung des Zeichnungsbetrages und des Agios 

 

Nach Annahme dieses Zeichnungsangebots durch die Komplementärin, hat der 

Anleger, entsprechend den Regelungen des Gesellschaftsvertrages, der 
Fondsgesellschaft die Kapitaleinlage und das Agio wie folgt zu überweisen: 

 
Bank details: 
 

SPECIALIZED TITLE SERVICES, Inc. 

Wells Fargo Bank, N.A. 
Bank code / ABA:  12 10 00 24 8 

Account number:    2 000 12 30 29 432 

S.W.I.F.T. code:     WFBIUS6S 
Reference:               TSO-DNL FUND IV, L.P., 

George C. Calloway, Esq. at (770) 394-7000 

Bankverbindung: 
 

SPECIALIZED TITLE SERVICES, Inc. 

Wells Fargo Bank, N.A. 
Bankleitzahl / ABA:  12 10 00 24 8 

Kontonummer:           2 000 12 30 29 432 

S.W.I.F.T. Code:        WFBIUS6S 
Verwendungszweck:   TSO-DNL FUND IV, L.P., 

George C. Calloway, Esq. at (770) 394-7000 

 
The subscription amount plus agio must be paid within 14 days following 

acceptance of the subscription offer by the general partner. The capital payment 

shall be effected via transfer without reservation, free of expenses (expenses of 
principal and recipient) in US dollar. 

 

The payment shall be held on an escrow account in accordance with the terms of 

the escrow agreement and shall be refunded with the customary market rates to 

the subscriber by check (i) if the subscription is rejected by the general partner or 
(ii) in the case of a reverse transaction. The trustee shall only be liable for gross 

negligence and intentional misconduct. 

 

 

IV. Basis of the subscription, subsidiary agreements, risks 
 
The basis of the subscription of the interest in the fund company by the investor 

shall be the sales brochure of the fund company dated from October 14 th, 2011 

(including potential supplements), the partnership agreement of the fund 
company and this subscription form as well as the escrow agreement. Subsidiary 

agreements different to the contents of the documents mentioned were not 

entered into. Please note the risk warnings for an interest in a fund company. 
 

 

 
Der Zeichnungsbetrag zzgl. Agio ist innerhalb von 14 Tagen nach Annahme des 

Zeichnungsangebots durch die Komplementärin einzuzahlen. Die 

Kapitaleinzahlung erfolgt durch die vorbehaltlose, spesenfreie (Auftraggeber- und 
Empfängerspesen) Banküberweisung in US-Dollar. 

 

Die Zahlung wird auf einem Treuhandkonto gemäß den Bedingungen des 

Treuhandvertrages (Escrow Agreement) gehalten und wird (i) bei einer Ablehnung 

der Zeichnung durch die Komplementärin oder (ii) im Falle einer 
Rückabwicklung mit den marktüblichen Zinsen an den Zeichner per Scheck 

zurückgezahlt. Der Treuhänder haftet nur für grobe Fahrlässigkeit und 

vorsätzliches Fehlverhalten. 

 

IV. Grundlage der Zeichnung, Nebenabreden, Risiken 
 
Grundlage der Zeichnung der Beteiligung an der Fondsgesellschaft durch den 

Anleger sind der Verkaufsprospekt der Fondsgesellschaft vom 14. Oktober 2011 

(einschließlich eventueller Nachträge), der Gesellschaftsvertrag der 
Fondsgesellschaft und dieser Zeichnungsschein sowie der Treuhandvertrag. Vom 

Inhalt dieser Dokumente abweichende Nebenabreden sind nicht getroffen. Bitte 

beachten Sie die im Verkaufsprospekt enthaltenen Risikohinweise für eine 
Beteiligung an der Fondsgesellschaft. 
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The investor confirms hereby that he read the partnership agreement completely 

and that he fully understands it and that he is aware of the rights, obligations and 

consequences arising from and in connection with his admission as limited 
partner.  

 

In particular, the investor confirms that he took note of and understood the risks 

described in the sales brochure which are associated with the interest in a 

company. 

 

Der Anleger bestätigt hiermit, dass er den Gesellschaftsvertrag vollständig gelesen 

hat und dass er diesen vollumfänglich versteht sowie, dass er sich aller sich daraus 

ergebenden und im Zusammenhang mit seiner Aufnahme als Kommanditist 
verbundenen Rechte, Verpflichtungen und Konsequenzen bewusst ist. 

 

Insbesondere bestätigt der Anleger, dass er die im Verkaufsprospekt dargestellten 

Risiken, welche mit der Beteiligung an der Gesellschaft verbunden sind, zur 

Kenntnis genommen und verstanden hat. 

 

V. Supplements to the sales brochure 
 

If there are significant modifications for the investor following the preparation of 
the brochure during the term of the public offer, they shall be published in a 

supplement to the sales brochure and by notice of advice in an authorized journal 
for obligatory stock market announcements. Corresponding supplements shall 

constitute a part of the investment offer. Investors may also inform themselves 

of possibly published supplements to the sales brochure at the Deutsch – 
niederländische Investmentagentur für US – Immobilien, e. K., Großackersweg 

5, 47589 Uedem, Germany. 

 

V. Nachträge zum Verkaufsprospekt 

 

Treten nach Prospektaufstellung während der Dauer des öffentlichen Angebots für 
den Anleger wesentliche Änderungen ein, so werden diese in einem Nachtrag zum 

Verkaufsprospekt und durch Hinweisbekanntmachung in einem Börsenpflichtblatt 
veröffentlicht. Entsprechende Nachträge sind Bestandteil des 

Beteiligungsangebots. Anleger können sich über ggf. veröffentlichte Nachträge 

zum Verkaufsprospekt auch bei der Deutsch-niederländischen Investmentagentur 
für US-Immobilien, e. K., Großackersweg 5, 47589 Uedem, Deutschland, 

informieren. 

 

VI. Agreement to the storage of personal data 
 

The investor expressly declares his consent that his personal data, if required for 
the administration and support of his interest, is collected and stored, processed 

and used on computer systems of the distribution company and its distribution 

partners as well as the general partner. 

 

 

VI. Einwilligung zur Speicherung persönlicher Daten 
 

Der Anleger erklärt sich ausdrücklich damit einverstanden, dass seine 
persönlichen Daten, soweit zur Verwaltung und Betreuung seiner Beteiligung 

erforderlich, erhoben und auf EDV-Anlagen der Vertriebsgesellschaft und deren 

Vertriebspartner sowie der Komplementärin gespeichert, verarbeitet und genutzt 

werden. 

 

 

VII. No registration pursuant to US securities acts 
 

The offered partnership interests were not registered in accordance with the new 
version of the Securities Act of 1933 (the “Federal Law”), the Georgia Uniform 

Securities Act of 2008 in its applicable version (the “Georgia Securities Act”) or 

the US-American national securities regulations and are offered and sold under 
exemption from the requirement of registration in accordance with the Federal 

Law, the Georgia Securities Act and the different applicable regulations of the 

US states. Furthermore, the transfer of partnership interests are subject to the 
transfer restrictions and other provisions and terms of the partnership agreement. 

Moreover, those partnership interests must not be offered for sale, pledged, 

charged, sold, assigned or transferred, unless such a transfer takes place in the 
circumstances where, from the point of view of a legal adviser acceptable to the 

company, the registration of the partnership interests is not required according to 

the Federal Law or other applicable regulations of the US states or if such a 
transfer takes place in compliance with an effective registration statement 

according to the Federal Law or other applicable regulations of the US states.  

 

VII. Keine Registrierung unter US-Securities Gesetzen 
 

Die angebotenen Gesellschaftsanteile wurden nicht gemäß dem Securities Act von 
1933 n. F. (das „Bundesgesetz“), dem Georgia Uniform Securities Act von 2008 

in der jeweils geltenden Fassung (der „Georgia Securities Act“) oder den US-

amerikanischen einzelstaatlichen Wertpapiervorschriften registriert und werden 
unter Befreiung vom Erfordernis der Registrierung nach dem Bundesgesetz, dem 

Georgia Securities Act und verschiedenen anwendbaren Vorschriften der US-

Bundesstaaten angeboten und verkauft. Darüber hinaus unterliegt die Übertragung 
der Gesellschaftsanteile den Übertragungsbeschränkungen und sonstigen 

Bestimmungen und Bedingungen des Gesellschaftsvertrages. Diese 

Gesellschaftsanteile dürfen nicht zum Kauf angeboten, verpfändet, belastet, 
verkauft, abgetreten oder übertragen werden, es sei denn, die Übertragung erfolgt 

gemäß den Bestimmungen und Bedingungen des Gesellschaftsvertrages. Darüber 

hinaus dürfen diese Gesellschaftsanteile nicht zum Kauf angeboten, verpfändet, 
belastet, verkauft, abgetreten oder übertragen werden, es sei denn, eine solche 

Übertragung erfolgt unter Umständen, unter denen nach Ansicht eines für die 

Gesellschaft akzeptablen Rechtsberaters die Registrierung der Gesellschaftsanteile 
nach dem Bundesgesetz oder sonstigen anwendbaren Vorschriften der US-

Bundesstaaten nicht erforderlich ist oder sofern eine solche Übertragung in 

Übereinstimmung mit einer wirksamen Registrierungserklärung nach dem 
Bundesgesetz oder anderen anwendbaren Vorschriften der US-Bundesstaaten 

erfolgt. 

 

VIII. No US person 
 

The investor herewith ensures that he is not a US person in terms of Rule 902 of 
the Regulation S of the US Securities Act or that he buys the partnership 

interests for account of or to the benefit of a US citizen. In terms of this, a US 

person generally is: 
 

1. a natural person, having its residence in the US; 

 
2. a company founded under US law (“US company“); 

 

 
3. a US branch or US branch office of a Non-US company; 

 
 

4. a Non-Us company founded by a US person for investment in securities not  

    registered in the US; 
 

5. Trusts or estate assets whose trustee or administrator is a US person; 

 
 

6. Discretionary or non-discretionary accounts are deemed to be US  

    persons in certain cases with connection to the US. Such legal constructions  
    can only be included following separate review. 

 

 
The investor herewith ensures that he does not fulfill any of the features of a US 

person. 

 

VIII. Keine US-Person 
 

Der Anleger versichert hiermit, dass er keine US-Person im Sinne der Rule 902 
der Regulation S des US-Securities Act ist oder die Gesellschaftsanteile für 

Rechnung oder zum Vorteil eines US-Bürgers kauft. Eine US-Person in diesem 

Sinne ist grundsätzlich: 
 

1.  eine natürliche Person, die in den USA einen Wohnsitz hat; 

 
2.   eine Gesellschaft, die nach dem Recht der USA gegründet wurde („US-    

      Gesellschaft“); 

 
3.   eine US-Geschäftsstelle oder US-Zweigniederlassung einer Nicht-US- 

      Gesellschaft; 
 

4.   eine Nicht-US-Gesellschaft, die von einer US-Person zur Anlage in nicht in  

      den USA registrierten Wertpapieren gegründet wurde; 
 

5.   Trusts oder Nachlassvermögen, bei denen der Treuhänder oder Verwalter eine  

      US-Person ist; 
 

6.    Konten mit oder ohne Verwaltungsauftrag (discretionary/non-discretionary  

       accounts) gelten in bestimmten Fällen mit US-Bezug als US-Personen.  
       Derartige Rechtsgestaltungen können nur nach gesonderter Prüfung  

       aufgenommen werden. 

 
Der Anleger versichert hiermit, dass bei ihm keines der Merkmale einer US-

Person erfüllt ist. 
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IX. No residence or place of business in Canada, Japan or Australia 
 
The investor signing this subscription form furthermore ensures that he does not 

reside or have his place of business in Canada, Japan or Australia. 

 

 

IX. Kein Wohnsitz oder Sitz in Kanada, Japan oder Australien 
 
Der diesen Zeichnungsschein unterzeichnende Anleger versichert weiter, dass er 

keinen Wohnsitz oder Sitz in Kanada, Japan oder Australien hat. 

 

X. Authorization of the general partner 
 
Herewith, the signatory irrevocably and with full power of delegation authorizes 

the general partner, according to the partnership agreement, to execute, file and 

register any documents as an authorized representative or agent on his behalf 
with unlimited power of representation in order to give effect to the subscription 

agreement and the partnership agreement and any of their modifications or the 
liquidation or the termination of the company and any other purposes provided 

they are described in the partnership agreement. 

 
 

X. Bevollmächtigung der Komplementärin 
 
Der Unterzeichner bevollmächtigt die Komplementärin hiermit entsprechend dem 

Gesellschaftsvertrag unwiderruflich mit vollumfänglicher Delegationsbefugnis, 

als Bevollmächtigter oder Beauftragter in seinem Namen mit uneingeschränkter 
Vertretungsvollmacht alle Schriftstücke auszuführen, einzureichen und 

einzutragen und alle anderen erforderlichen Handlungen vorzunehmen, um der 
Zeichnungsvereinbarung und dem Gesellschaftsvertrag und jedweder Änderung 

hiervon oder der Liquidation oder der Kündigung der Gesellschaft und aller 

anderen Zwecke, soweit diese im Gesellschaftsvertrag beschrieben sind, zur 
Wirksamkeit zu verhelfen. 

 

XI. Economic justifiability 
 

The subscription of the interest in the fund company by the investor shall take 

place on his own behalf and his own account. The investor shall be obliged to 
communicate any adverse circumstances. 

 

XI. Wirtschaftliche Berechtigung 
 

Die Zeichnung der Beteiligung an der Fondsgesellschaft durch den Anleger 

erfolgt im eigenen Namen und auf eigene Rechnung. Der Anleger ist verpflichtet, 
entgegenstehende Umstände mitzuteilen. 

 

  

  

Partnership: Investor: 
  

TSO DNL Fund IV, LP  

a Georgia limited partnership _____________________________________________________ 

By: TSO DNL Fund IV, General Partner LLC Unterschrift / Signature  

  

____________________________________________________ _____________________________________________________ 

Signature – Boyd Simpson, President Name (Blockschrift) / Print name 
  

 _____________________________________________________ 

 Datum / Date 
  
 
 

Not to be filled in by the Limited Partner / nicht vom Limited Partner auszufüllen:  

____________________________________________________  
Effective Date of Investor's Admission as Limited Partner 

 

Investornumber:___________________________________________________ 

 

Number of subscription agreement:___________________________________ 

 

 


